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Sehr geehrte Damen und Herren,

die digitale Verarbeitung von Daten prägt mittlerweile 

nahezu jeden Bereich in der Gesellschaft. Serviceleis-

tungen und Informationen werden immer schneller, 

intelligenter und personalisierter angeboten. Die Vor-

teile der weltweiten Vernetzung und der vielfältigen 

Kommunikationskanäle sind nicht mehr wegzudenken. 

Gleichzeitig wirft die automatisierte Verarbeitung 

großer Datenmengen – gerade mit Rückschluss auf 

Personen und ihre Interessen, Informationsanliegen 

und ihr Konsumverhalten – neue Fragen auf: Mehr 

denn je stehen die moderne Datenverarbeitung und 

ihre nahezu grenzenlosen Potenziale im Spannungsfeld 

zwischen technisch Möglichem, regulatorisch Erlaub-

tem und ethisch Vertretbarem. Welche Aspekte sind 

zu berücksichtigen und wie zu gewichten, wenn 

man einen wertebasierten Umgang mit den enormen 

Möglichkeiten einer digitalen Datenverarbeitung 

erreichen will?

Vor diesem Hintergrund widmet sich der diesjährige 

Tätigkeitsbericht dem bedeutenden Thema Daten- 

ethik. Einen Überblick zur aktuellen  Wertediskussion 

bei der Nutzung von Daten gibt Prof. Dr. Christiane 

Wendehorst, ehemalige Co-Vorsitzende der Daten-

ethikkommission der deutschen Bundesregierung, 

in ihrem Gastbeitrag. Das Gremium hatte Ende 2019 

seinen Abschlussbericht an die Bundesregierung 

übergeben. Wie wichtig ethische Grundlagen für 

den Erfolg von IT-Technologien sind und wie die 

digitale Transformation dem Wohl von Wirtschaft 

und Gesellschaft dienen kann, erörtert der SCHUFA 

Ombudsmann Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier mit der 

IT-Spezialistin Christine Regitz, Sprecherin des Wirt-

schaftsbeirates in der Gesellschaft für Informatik 

und Mitglied im Aufsichtsrat der SAP SE.

Auch für die SCHUFA sind ethische Grundprinzipien 

von großer Bedeutung: Die SCHUFA sieht es als ihre 

Aufgabe, in einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft 

und Gesellschaft Vertrauen zwischen Personen und 

Unternehmen herzustellen. Die dazu erbrachten 

Leistungen basieren auf unseren Handlungsmaximen: 

Dazu gehören Verlässlichkeit und Überprüfbarkeit 

unserer Verfahren ebenso wie Transparenz und Nach-

vollziehbarkeit. In diesem Tätigkeitsbericht zeigen wir, 

wie Prof. Dr. Gjergji Kasneci, CTO und Bereichsleiter 

Innovation und strategische Analyse bei der SCHUFA 

Holding AG, mit seinen Kolleginnen und Kollegen 

ethische Prinzipien einbezieht, wenn es um die 

Entwicklung und den Einsatz von Technologien aus 

dem Bereich der künstlichen Intelligenz geht, die es 

ermöglichen, innerhalb kürzester Zeit große Daten-

mengen zu analysieren.

Der hohe Grad an Automatisierung bei der Daten-

verarbeitung ist Teil einer fortschreitenden Digitalisie-

rung, deren Annehmlichkeiten zunehmend akzeptiert 

werden – und deren Entwicklung zugleich auch 

weiterhin kritisch gesehen wird. Umso wichtiger ist 

es, Verbrauchern vertrauensvolle und verbindliche 

Kommunikationswege sowie kompetente Anlauf-

stellen zu bieten, wenn Schwierigkeiten auftreten. 

Dazu braucht es weiterhin Menschen als Ansprech-

partner, die in der Lage sind, bei Konfl iktfällen den 

Sachverhalt schnell und unbürokratisch mit höchster 

Sorgfalt überprüfen zu lassen. Mit der 2010 einge-

richteten Ombudsstelle haben wir eine solche Mög-

lichkeit geschaffen. Herrn Professor Hans-Jürgen 

Papier möchte ich daher an dieser Stelle erneut ganz 

ausdrücklich für seine wertvolle Arbeit als SCHUFA 

Ombudsmann danken.

Im Jahr 2019 hat der Ombudsmann 441 Verbraucher-

anliegen bearbeitet. Die Zahl der berechtigten Anlie-

gen, also jener Fälle, bei denen Professor Hans-Jürgen 

Papier die vormals von der SCHUFA getroffene Ent-

scheidung revidiert hat, ist im Vergleich zum Vorjahr 

noch einmal gesunken: von 36 auf 31 Fälle. Bei den 

übrigen, von der Schlichtungsstelle bearbeiteten Fällen 

hat der Ombudsmann das Ergebnis des SCHUFA 

Privatkunden ServiceCenters bestätigt. Dies ist 

angesichts der über 169 Millionen Auskünfte, die 

wir jährlich an unsere Vertragspartner und Unterneh-

menskunden erteilen, erneut eine überaus geringe 

Zahl. Sie zeigt zum wiederholten Mal, dass die 

SCHUFA sehr vertrauensvoll mit den ihr anvertrauten 

Daten umgeht, und ist für uns zugleich Ansporn, 

uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude und interessante 

Erkenntnisse bei der Lektüre.

  

Ihr

Dr. Michael Freytag

Vorsitzender des Vorstandes 

der SCHUFA Holding AG
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Prof. em. Dr. Dres. h. c. Hans-Jürgen Papier hat am 

1. September 2014 die Tätigkeit als unabhängiger 

Ombudsmann für die SCHUFA Holding AG über-

nommen. Er ist der ehemalige Präsident des 

Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe und 

emeritierter Professor für öffent liches Recht.

Von 1974 bis 1991 hatte Prof. Dr. Papier einen 

Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Universität 

Bielefeld inne. Im Jahr 1992 folgte er einem Ruf 

an die Ludwig-Maximilians-Universität München.

1998 wurde Prof. Dr. Papier vom Bundestag 

als Richter und vom Bundesrat als Vizepräsident 

und Vorsitzender des Ersten Senats an das Bundes-

verfassungsgericht berufen. Im Jahr 2002 wurde 

er zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts 

ernannt. Unter seinem Vorsitz verkündete der 

Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts zahl-

reiche wichtige Urteile. Ein Schwerpunkt der 

Rechtsprechung lag auf der verfassungsrechtlichen 

Überprüfung von Befugnissen der Sicherheits- 

und Strafverfolgungsbehörden. Während seiner 

Präsidentschaft bis 2010 pfl egte er die Kontakte 

des Gerichts mit Verfassungsgerichten und Obersten 

Gerichtshöfen anderer Staaten sowie mit den 

europäischen Gerichten. 

ZUR PERSON

Prof. em. Dr. Dres. h. c. Hans-Jürgen Papier

 LEBENSLAUF

 Jahrgang 1943

 Studium 1962 Studium der Rechtswissenschaften an der Freien Universität Berlin

 Abschluss 1970 Promotion zum Doktor der Rechte mit der Arbeit zum Thema 

„Forderungsverletzung im Öffentlichen Recht“

 1972   Habilitation an der Freien Universität Berlin mit der Schrift zum Thema 

„Die fi nanzrechtlichen Gesetzesvorbehalte und das grundgesetzliche 

Demokratieprinzip: zugleich ein Beitrag zur Lehre von den Rechtsformen 

der Grundrechtseingriffe“

TÄTIGKEITEN

 1974 Professur für Staats- und Verwaltungsrecht, Universität Bielefeld

 1992 – 2011 Professur für Öffentliches Recht, Ludwig-Maximilians-Universität München

 1998  Vizepräsident, Vorsitzender des Ersten Senats am Bundesverfassungsgericht

 2002 – 2010  Präsident des Bundesverfassungsgerichts

 AUSZEICHNUNGEN

 2003  Ehrendoktorwürde der Aristoteles-Universität Thessaloniki

  Auszeichnung mit dem Kommandeurkreuz des litauischen Verdienstordens

 2006  Ehrendoktorwürde der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 

Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich

 2010   Verleihung des Großkreuzes des Bundesverdienstordens 

der Bundesrepublik Deutschland

 2011  Ehrung mit dem Bayerischen Verdienstorden

 Seit 

 01.09.2014 Ombudsmann der SCHUFA Holding AG

Im Jahr 2003 ist Prof. Dr. Papier von der Republik 

Litauen mit dem Kommandeurkreuz des litauischen 

Verdienstordens ausgezeichnet worden. Die Ver-

leihung des Verdienstordens würdigt die Unter-

stützung des Bun des verfas sungs gerichts beim 

Aufbau der Verfassungs gerichtsbarkeit in Litauen.

Die Aristoteles-Universität Thessaloniki und die 

Deutsche Hochschule für Verwaltungswissen-

schaften in Speyer haben Prof. Dr. Papier die 

Ehrendoktorwürde verliehen. Zudem wurde 

er mit dem Großkreuz des Bundesverdienstordens 

der Bundesrepublik Deutschland, mit dem Bayerischen 

Verdienstorden sowie mit dem Großen Goldenen 

Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die 

Republik Österreich ausgezeichnet.

Nach seinem Ausscheiden als Verfassungsrichter 

ist Prof. Dr. Papier weiterhin wissenschaftlich tätig, 

unter anderem als Mitherausgeber und Mitautor 

des mehrbändigen „Handbuchs der Grundrechte 

in Deutschland und Europa“ sowie des Grund-

gesetzkommentars „Maunz/Dürig“.



Das Ombudsmannverfahren

Als Informations- und Servicepartner für die Kredit-

wirtschaft steht die SCHUFA für eine verantwortungs-

volle Kreditvergabe. Um eine weitere Verbesserung 

des Rechtsschutzes für Verbraucher zu ermöglichen, 

hat die SCHUFA eine Ombudsstelle eingerichtet. 

Der Ablauf des Ombudsmannverfahrens der SCHUFA 

ist in einer Verfahrensordnung geregelt. Das Schlich-

tungsverfahren kann nur bei Meinungsverschieden-

heiten zwischen einer natürlichen Person (Verbraucher) 

und der SCHUFA eingeleitet werden. Beschwerden im 

Zusammenhang mit einer gewerblichen oder selbst-

ständigen Tätigkeit können nicht bearbeitet werden.

Voraussetzung für das Ombudsmannverfahren ist, 

dass der jeweils betroffene Verbraucher zunächst 

eine Klärung seines Anliegens mit der SCHUFA 

angestrebt hat. Konnte hier keine Einigung erzielt 

werden, ist es dem Verbraucher freigestellt, einen 

Antrag auf Eröffnung des Schlichtungsverfahrens 

zu stellen. Die Beschwerde muss schriftlich unter 

Schilderung des Sachverhaltes und Beifügung aller 

relevanten Unterlagen eingereicht werden.

Im Unterschied zu den Richtern bei einem Gerichts-

verfahren kann der Ombudsmann keine Zeugen 

vernehmen. Das Verfahren ist auf die Unterlagen 

beschränkt, die ihm vorgelegt werden. Allerdings 

kann der Ombudsmann im Falle offener Fragen 

oder fehlender Unterlagen diese zur Aufklärung 

des Sachverhaltes noch nachträglich anfordern. 

Der Beschwerdeführer erhält damit eine weitere 

Gelegenheit, seine Informa tionen zu vervollständigen.
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VERFAHREN DES SCHUFA OMBUDSMANNES

Einreichen einer 
schriftlichen
Beschwerde beim 
SCHUFA Ombudsmann

Prüfung des 
Falles auf 
Zulässigkeit

Zulässige Beschwerde

(z. B. vorheriger Klärungsversuch 
mit SCHUFA ist erfolgt)

Vorlage beim Ombudsmann, 
Prüfung des Falles und bisherigen 
Schriftverkehrs

Unzulässige
Beschwerde

(z. B. vorheriger
Klärungsversuch
mit SCHUFA ist
nicht erfolgt)

Schlichtungsspruch des 
Ombudsmannes und Mitteilung 
an den Verbraucher

Weiterleitung des 
Falles an das SCHUFA 
 Privatkunden 
ServiceCenter oder 
Rückgabe an den 
Verbraucher

1

2

4a

3a

4b

3b

3c

VORTEILE FÜR VERBRAUCHER

f Das Ombudsmannverfahren ist schnell, effi zient und unbürokratisch.

f Das Verfahren ist für Verbraucher kostenfrei. Zu tragen sind lediglich die eigenen Ausgaben 

wie die für Porto, Telefon etc.

f Verbrauchern entstehen keine Rechtsnachteile. Sie sind nicht verpfl ichtet, den Schlichtungsvorschlag des 

Ombudsmannes anzunehmen. Der Weg vor ein ordentliches Gericht steht ihnen nach wie vor offen.

f Für die SCHUFA ist der Schlichtungsspruch bis zu einem Streitwert von 2.500 Euro  bindend.

Eine Schlichtung durch den Ombudsmann ist ausgeschlossen, wenn

f   der Gegenstand der Beschwerde bereits bei einem Gericht oder bei einer Behörde anhängig war 

oder ist oder vom Beschwerdeführer während des Schlichtungsverfahrens anhängig gemacht wird,

f   ein Antrag auf Prozesskostenhilfe zurückgewiesen wurde, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung 

keine Aussicht auf Erfolg hat oder,

f   die Streitigkeit durch einen außergerichtlichen Vergleich beigelegt wurde,

f   vom Beschwerdeführer eine Strafanzeige wegen des Beschwerdegegenstands erstattet worden ist 

oder während des Schlichtungsverfahrens erstattet wird,

f   die Angelegenheit bereits Gegenstand eines Verfahrens bei einer anderen Ombudsstelle oder 

einer  sonstigen Gütestelle war oder während des Schlichtungsverfahrens durch den Ombudsmann 

dort  anhängig gemacht wird oder

f   der Anspruch bei Anrufung des Ombudsmannes bereits verjährt war.

DER SCHUFA OMBUDSMANN
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Frau Regitz, Herr Prof. Papier, lassen  
Sie uns das Gespräch doch einmal ganz  
analog beginnen:  

Vor über 220 Jahren verfasste Goethe die Ballade über 

jenen „Zauberlehrling“, der sich als Zauberer beweisen 

will. Mit dem Spruch seines Meisters verwandelt er 

einen Besen in einen wassertragenden Knecht. Das 

gelingt zwar, doch der Besen schafft eimerweise  

Wasser heran und flutet das gesamte Haus. Der  

Meister beendet den Spuk. Die Ordnung ist wieder- 

hergestellt. Heute sprechen einige von einer anderen 

Flut, nämlich der Datenflut. Sehen Sie uns in einer 

Welt, in der uns Daten scheinbar überfluten, brauchen 

wir eine neue Ordnung mit neuen Werten?

Christine Regitz: Auch wenn die Datenmengen  

im digitalen Wandel förmlich explodieren, werden wir 

doch nicht wie der Zauberlehrling von diesen über- 

flutet. Wir verfügen über die entsprechenden Werk-

zeuge, um damit umzugehen. Dazu kommt: Die Menge 

der Daten per se ist ja auch nicht kritisch. Gerade die 

aggregierten Daten bieten eine Vielzahl an Lösungen 

für gesellschaftliche Probleme oder Innovationsmög-

lichkeiten für datenzentrierte Geschäftsmodelle.  

Natürlich müssen wir insbesondere die Verarbeitung 

sehr sensibler – beispielsweise personalisierter oder  

personalisierbarer – Daten im Blick behalten. 

Werte in einer digital vernetzten Welt  

An welchen Werten sollten wir uns bei  
der Verarbeitung besonders sensibler  
Daten orientieren? 

Christine Regitz: Für mich persönlich gilt weiterhin 

unser bestehendes Wertesystem der Aufklärung, einer 

mündigen Gesellschaft. Damit meine ich den berühm-

ten kategorischen Imperativ von Immanuel Kant. Also: 

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die 

du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines 

Gesetz werde.“

An diesem ethischen Grundprinzip des Humanismus 

werden sich auch die digitalen Geschäftsmodelle letzt-

lich ausrichten müssen, um zukunftsfähig zu bleiben. 

Dazu brauchen wir aber keine neue Ordnung. Die EU-

Datenschutz-Grundverordnung bietet einen sehr guten 

und konkreten Rahmen.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Wie jede technologi-

sche Neuerung ist auch der digitalisierte Alltag nicht 

nur mit Chancen, sondern auch mit neuen Risiken  

verbunden. Modernitätsrisiken wie Datenlecks,  

Identitätsdiebstähle und Cyber-Attacken sind, wie  

wir alle wissen, bereits in großer Zahl deutlich zu Tage 

getreten. Für die weitere Stabilität unserer digitalen  

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier im Gespräch mit Christine Regitz, Mitglied im Präsidium  

der Gesellschaft für Informatik und Vice President bei der SAP SE. Die Speicherung und 

automatisierte Verarbeitung großer Datenmengen birgt großen Nutzen und weitreichen-

des Potenzial für Verbraucher, Wirtschaft und Gesellschaft. Chancen und Risiken müssen  

in einer global und digital vernetzten Welt aber immer neu ausbalanciert werden.  

Welche ethischen Prinzipien können dabei helfen? Darüber diskutieren der SCHUFA 

Ombudsmann Prof. Hans-Jürgen Papier und die IT-Expertin Christine Regitz. 

und weltweit vernetzten Gesellschaft hilft aber  

auch hier die Rückbesinnung auf die bestehenden 

Grundrechte unseres Gesellschaftssystems.

Machen wir es konkret: In der Corona-Krise 
haben z. B. Südkorea und China durch die  
digitale Überwachung von Infizierten über 
eine App die Verbreitung des Corona-Virus 
offenbar eindämmen können. Wäre solch  
eine Schutzmaßnahme mit unseren Grund-
rechten vereinbar?

Christine Regitz: Nicht alles, was technisch möglich 

ist, sollte auch realisiert werden. Aus technischer Sicht 

ist das Tracking von Personen überhaupt kein Problem, 

doch ob es für einen verlässlichen Infektionsschutz 

wirklich metergenau und sinnvoll ist, muss hinterfragt 

werden. Dann wird es im Detail schnell technisch. 

Noch wichtiger an dieser Stelle sind aber grundsätz-

liche ethische Fragen: Wer nutzt die Daten wie lange 

und was passiert mit ihnen, wenn eine Krise vorüber 

ist? Das muss offen, fundiert und kritisch diskutiert 

werden, damit sichere und gesellschaftlich akzeptierte 

Lösungen gefunden werden.

Prof. Dr. Hans-Jürgen PapierChristine Regitz

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Auch in einer Krise 

und zur Abwehr beträchtlicher Risiken ist der Grund-

satz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Bei einer 

staatlich veranlassten Ortung von einzelnen Personen 

gelten zweifelsohne höchste verfassungsrechtliche 

Hürden. Denn dass Behörden im öffentlichen Raum 

Bürger flächendeckend orten und sanktionieren kön-

nen, ist für mich eine Art Horrorvorstellung. Dieser 

massive Eingriff in die private, freiheitliche Lebensfüh-

rung muss gegen den Nutzen für das Allgemeinwohl 

abgewogen werden, wobei unsere Verfassung die 

Grund- und Freiheitsrechte auch für eine Abwägung 

nicht ohne weiteres zur Disposition stellt. Die Grund-

rechtecharta der EU geht in einigen Punkten sogar 

noch über unseren Grundrechtskatalog hinaus, wie 

etwa die sehr restriktive Rechtsprechung des EuGH  

zur Vorratsdatenspeicherung beweist.

Was ist Ihnen für den Erhalt einer  
ethisch vertretbaren Datennutzung  
besonders wichtig? 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Entscheidend sind 

unter anderem Regelungen, die sicherstellen, dass  

sensible personalisierte Daten vor unerlaubtem Zugriff 

und Missbrauch nach hohen technischen Standards 

geschützt sind. Diese technische Sicherheit war im 
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sich stark, es gibt kaum Neues. Erst Vielfalt und  

Pluralismus bringen Innovationen hervor. Wir haben 

alle Datengrundlagen, um daraus weiteren Wohlstand 

zu erzeugen. Hier müssen wir viel aktiver werden, 

mehr Start-ups gründen. Es gibt nur wenige Frauen  

in den MINT-Berufen, und die Schulen sind kaum  

in der Lage, die Schüler auf die ständig steigenden  

Anforderungen im digitalen beruflichen und privaten 

Alltag vorzubereiten. 

Können wir auf den Punkt gebracht sagen:  
Je weniger digitale Bildung, desto weniger  
Chancen können ergriffen werden?

Christine Regitz: Es geht um digital mündige Bürger. 

Es ist besonders wichtig, dass sich auch Frauen an IT-

Innovationen beteiligen, dass sie in stärkerem Maße 

MINT-Fächer belegen. Wir brauchen in allen Bereichen 

der IT mehr weibliche Vorbilder, die motivieren und 

anregen, damit sich eine breite digitale Gesellschaft 

entwickeln kann. 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Ihre Beobachtung 

einer gewissen Passivität finde ich sehr treffend. Die 

hat die SCHUFA vor einigen Jahren z. B. auch bei dem 

Thema Finanzbildung erkannt und zahlreiche Initiati-

ven zur Vermittlung von Finanzkompetenzen an  

Schulen gestartet.

Herr Prof. Papier, Sie betonen immer wieder, 
dass Freiheit und Eigenverantwortung  
zusammengehören.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Zweifelsohne genie-

ßen wir angesichts der digitalen Möglichkeiten große 

Übrigen bei der damals eingeführten Vorratsdaten-

speicherung vor einigen Jahren nicht erfüllt, unter 

anderem deshalb hat das Bundesverfassungsgericht 

die anlasslose Speicherung von Telekommunikations-

daten als nicht vereinbar mit dem Brief- und Post-

geheimnis bewertet. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, 

dass bei der Abwägung von Grundrechten besonders 

strenge Regelungen gelten müssen.

Wir leben in einer global vernetzten Welt.  
Welche Rolle spielen Kulturunterschiede  
bei der Wertediskussion? 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Werte und eine darauf 

aufbauende Ordnung sind zunächst immer subjektiv. 

Jeder wird die Frage nach seinen Werten für sich  

ganz unterschiedlich beantworten, je nach dem per-

sönlichen, religiösen, philosophischen und gesellschaft-

lichen Hintergrund. Das gilt auch für Gesellschaften. 

Grundrechte unserer Verfassung sind aber Ausdruck 

einer normativen, allgemein verbindlichen Werteord-

nung. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits sehr 

früh in seiner sogenannten Lüth-Entscheidung von 

1958 festgehalten, dass unser normatives Werte- 

system seinen Mittelpunkt in der sich frei entfaltenden 

menschlichen Persönlichkeit und ihrer Würde innerhalb 

der sozialen Gemeinschaft hat. Diese verfassungs- 

rechtliche Grundentscheidung gilt für alle Bereiche  

des Rechts, also auch für den Datenschutz.

Christine Regitz: Ich stehe täglich mit Softwareteams 

auf der ganzen Welt im Austausch und beobachte 

immer wieder die kulturellen Unterschiede und ver-

schiedenen Wertansätze. In den USA wollen die Nut-

zer neue Techniken vor allem schnell ausprobieren 

und weiterentwickeln. Wir Europäer sind da durchaus 

etwas zurückhaltender. Im asiatischen Raum sieht man 

die Auswertung personalisierter Daten weit weniger 

kritisch als bei uns oder im übrigen Europa.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Die vernetzte Welt 

prägt eine Vielzahl an Interessen und Werten ver-

schiedener Teilnehmer – Werte, die einander sogar 

ausschließen können. Die Ansätze sind stets gegen-

einander abzuwägen und ins rechte Verhältnis zu 

setzen. Dabei hat das deutsche Grundgesetz den 

Anspruch, auch in fundamentalen Wertefragen  

Position zu beziehen, gerade wenn unsere Gesellschaft 

mit Grundüberzeugungen von nicht rechtsstaatlichen 

Systemen oder Gefährdungen durch private Player und 

Social-Media-Dienste konfrontiert wird. Gerade hier 

dient die Garantie der Selbstbestimmung als Kompass.

Nach dem aktuellen D21-Digital-Index haben 
über elf Millionen Bürger nichts mit Digitali-
sierung zu tun. Bei aller Vernetzung wird es 
doch immer „digital Abseitsstehende“ geben?

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Das sehe ich durchaus 

als Gefahr: Die Teilung der Gesellschaft in diejenigen, 

die ihre Chancen durch die Digitalisierung voll ausnut-

zen können, und diejenigen, die es eben nicht können 

oder auch nicht wollen.

Christine Regitz: Die Studien zeigen auch, dass Men-

schen mit hoher und mittlerer Bildung in den allermeis-

ten Fällen online sind – bei niedrigerem Bildungsstand 

sind das aber schon deutlich weniger. Und wir reden 

hier nur von digitalen Zugängen. Wenn wir aber über 

Daten sprechen, ist das für die meisten, auch die gebil-

deten Bürger zu abstrakt, nicht greifbar. Selbst bei 

digital Aktiven führt das häufig zu einer gewissen Pas-

sivität in Sachen Bildung und Aufklärung. Damit aber 

jede und jeder für sich die Chancen und Risiken in 

komplexen Zusammenhängen abwägen kann, braucht 

es Fachkenntnisse und eine fundierte digitale Bildung.

Woran mache Sie diese Passivität fest?

Christine Regitz: Wenn ich mir die Inhalte in den 

sozialen Medien anschaue, sehe ich viel Uniformität 

und wenig Reflexion. Fotos, Porträts und Filme ähneln 

Freiheiten und Annehmlichkeiten. Der andere Name 

für Freiheit aber lautet, wie schon Thomas Mann  

in einer berühmten Rede formulierte, Verantwortlich-

keit. Statt sich im lähmenden Glauben zu bestärken,  

dass alles schon so weitergehen werde wie bisher  

und dass jeder lieb gewonnene Service bis in alle 

Zukunft gesichert sei, muss auch im digitalen Wandel 

die Bürgergesellschaft zu Eigenverantwortung  

und Eigeninitiative ermutigt werden. Davon wird  

die Akzeptanz der digitalen Gesellschaft abhängen. 

Und dazu braucht es Bildung.

Mit der Digitalisierung werden die Auto- 
matisierung und der Einsatz künstlicher  
Intelligenz voranschreiten. Kann der Mensch 
noch die Oberhand über die Maschinen  
behalten oder bekommen sie sogar eine 
eigene Rechtspersönlichkeit? 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Der Mensch muss 

immer das Vetorecht haben. Daher halte ich auch 

Gedankenspiele in diesem Zusammenhang für völlig 

abwegig, Maschinen mit einer sogenannten E-Persön-

lichkeit auszustatten. Wer haftet dann? Haftung und 

Verantwortung dürfen niemals an eine Maschine dele-

giert werden. Handlung, Verantwortung und Haftung 

gehören untrennbar zusammen.

Christine Regitz: Alles, was einfach zu automatisie-

ren ist, wird auch automatisiert werden. Das sehe ich 

aber positiv. Automatisierung entlastet viele Lebens-

bereiche bei repetitiven Aufgaben. Maschinen können 

Beschwerliches übernehmen und den Menschen 

dort unterstützen, wo er stark ist: bei der Analyse  

„ Wir müssen uns in der Gesellschaft bewusst werden, 
dass wir alle Grundlagen für einen weiteren Wohl-
stand durch die Digitalisierung haben, solange wir 
verantwortungsvoll mit den Daten umgehen.“  

 
Christine Regitz
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Christine Regitz ist Vice President bei der SAP SE  
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und in kreativen Prozessen. Im Übrigen fühle ich  

mich bei automatisierten Abläufen sicherer, weil  

man Fehler schnell korrigieren kann. Eine Maschine 

macht denselben Fehler eben nur einmal.

Kommen wir noch einmal zurück zur Werte-
debatte. Welche Leitplanken gewinnen Ihrer  
Meinung nach an Bedeutung?

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Ich begrüße es  

außerordentlich, dass auch die Datenethikkommis- 

sion in ihrem Gutachten betont, dass sich durch  

digitale Technologien unser ethischer Ordnungsrah-

men im Sinne der grundlegenden Werte, Rechte  

und Freiheiten, wie sie in der deutschen Verfassung 

verankert sind, nicht verändert hat. Werte wie Trans-

parenz, Datensicherheit und Privatheit sind für das 

Vertrauen der Gesellschaft in die Datenverarbeitung 

immer noch grundlegend.

Christine Regitz: Es geht vor allem darum, die digi-

tale Selbstbestimmung der Verbraucher und Bürger  

zu stärken. Mittlerweile gibt es mehrere Generatio- 

nen, für die Smartphones und der Online-Konsum  

völlig selbstverständlich geworden sind. Sie alle  

begrüßen auch den Datenschutz, aber sie verhalten 

sich nicht immer entsprechend oder gehen zu sorglos 

mit ihren persönlichen Daten um. So sind wir wieder 

bei dem Thema Bildung. Wichtig dabei halte ich 

auch die zunehmenden Initiativen von Unternehmen, 

eine Corporate Digital Responsibility mit zentralen 

Werten wie Gerechtigkeit, Teilhabe und Autonomie  

in der digitalen Welt zu etablieren.

Ist dieses Verständnis auch bei  
Programmierern angekommen? 

Christine Regitz: Schon jetzt orientieren sich die 

meisten Programmierer der IT-Unternehmen zumindest 

in Europa an ethischen Prinzipien und stellen dabei 

den Menschen in den Mittelpunkt. So hat die Gesell-

schaft für Informatik bereits in den 1980er-Jahren ethi-

sche Leitlinien entwickelt, die seither immer an die 

aktuellen Begebenheiten angepasst wurden. Beispiel 

ist das umstrittene Thema Gesichtserkennung. Hier 

verlangen die Programmierer bereits ethische Leitplan-

ken, damit die digitale Entwicklung vorangehen kann. 

Allerdings ist das Berufsbild des Programmierers bzw. 

der Programmiererin nicht geschützt, die Qualität in 

der Ausbildung divergiert sehr stark. Im Informatik-

Studium spielen ethische Aspekte eine wichtige Rolle. 

Bei jemandem, der oder die sich das Programmieren 

selbst beigebracht hat, nicht unbedingt.

Mit Blick auf den eingangs erwähnten  
Zauberlehrling: Sollte die Digitalisierung  
aller Lebensbereiche weiter vorangehen?
 

Christine Regitz: Keine Frage, das wird so kommen. 

Wir befinden uns am Beginn der vierten industriellen 

Revolution: Nach Mechanisierung, Massenfertigung 

und Digitalisierung wird es künftig eine noch stärkere 

Vernetzung und Automatisierung von Produktions- 

prozessen geben, die dank der Technologien der 

künstlichen Intelligenz auch vor Wissensarbeit keinen 

Halt machen wird. Resignation und Passivität sind  

allerdings die falsche Strategie. In der Gesellschaft 

muss uns bewusst sein, dass wir alle Grundlagen für 

einen weiteren Wohlstand durch die Digitalisierung 

haben, solange wir verantwortungsvoll mit den Daten 

umgehen. Wir sind die Gestalterinnen und Gestalter 

dieses Wandels.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Das sehe ich genauso. 

Gesellschaften haben sich schon immer nach dem 

„Trial-and-Error-Prinzip“ weiterentwickeln können. 

Dafür müssen wir weiterhin offenbleiben. Ein Über-

maß an Regulierung und Verrechtlichung gilt es daher 

unbedingt zu vermeiden. Wie so oft ist es eine Frage 

des Maßhaltens. Mehr Gesetze führen nicht zwangs-

läufig zu einem besseren Recht. 

Sie sagten einmal, dass ständige gegenseitige 
Kontrolle, Kritik und die Möglichkeiten des 
Widerspruchs auch die Gewähr dafür sind, 
dass das digitale Zeitalter gelingt.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Solange der Mensch 

die Möglichkeit des Widerspruchs und die Entschei-

dungsfreiheit behält, werden die Chancen der digita-

len Gesellschaft die Risiken überwiegen. Wir müssen 

uns das bisher sehr gut funktionierende Wertegerüst 

unserer Rechtsstaatlichkeit bewusster machen und  

ihm auch mehr Wertschätzung entgegenbringen.  

Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Die Datensamm-

lung ohne Anlass ist kritisch, ebenso die Speicherung 

und Verbreitung von Persönlichkeitsmerkmalen ohne 

Zustimmung der Betroffenen. Also: Transparente und 

rechtmäßig verarbeitete Daten auf der Grundlage von 

Zustimmung sind absolut grundlegend, damit digitale 

Innovationen auch auf Vertrauen stoßen. Ohne die-

ses Vertrauen wird es keine prosperierenden digitalen 

Gesellschaften geben können.

Christine Regitz: Wir hatten die Mündigkeit und 

Selbstbestimmung der Nutzer als ethisches Prinzip 

angesprochen. Ebenso zentral ist die Datensicherheit 

bei der Datenerhebung, -speicherung und -verarbei-

tung. Und genau bei diesen komplexen Anforder-

ungen benötigen wir im hohen Maße technologische 

Expertise, womit wir wieder bei dem für mich alles 

entscheidenden Punkt sind: der digitalen Bildung  

und dem Ausbau der MINT-Fächer an den Schulen. 

„ Wenn der Mensch die Möglichkeit des Wider-  
spruchs und die Entscheidungsfreiheit behält,  
werden die Chancen der digitalen Gesellschaft  
die Risiken überwiegen.“  

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier
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Im Jahr 2019 wendeten sich 1.043 Verbrau-
cher mit ihrem Anliegen an den Ombuds-
mann. Damit haben etwa 18 Prozent mehr 
Verbraucher das Schlichtungsverfahren in 
Anspruch genommen als im Vorjahr. 

Von den 1.043 (Vorjahr 884) Anliegen waren 

441 Anträge im Sinne der Verfahrensordnung 

des Ombudsmannes zulässig (Vorjahr 358). Der 

Anteil der zulässigen Anträge belief sich somit auf 

42 Prozent (Abb. 1). Mit Blick auf die vergangenen 

neun Jahre seit Einrichtung der Schlichtungsstelle ist 

eine stabile Entwicklung der zulässigen Antragszahlen 

festzustellen. So lag der Anteil der zulässigen Anträge 

an der Gesamtzahl der Anträge zwischen 2016 und 

2019 durchschnittlich bei rund 41 Prozent. In den 

fünf Jahren zuvor – von 2011 bis 2015 – lag die 

Quote der zulässigen Anträge durchschnittlich bei 

rund 57 Prozent. 

Zur Einordnung der Anzahl an Schlichtungsanträgen 

ist zu berücksichtigen, dass die SCHUFA täglich etwa 

460.000 Auskünfte erteilt. Angesichts dieses enormen 

Auskunftsvolumens ist die Anzahl der eingereichten 

Schlichtungsanträge verhältnismäßig gering und ein 

deutlicher Beleg dafür, dass die SCHUFA und ihre 

Vertragspartner mit den persönlichen Verbraucher-

informationen verantwortungsvoll umgehen und 

die Datenverarbeitung auf Grundlage der SCHUFA-

Regularien verlässlich organisiert ist.

Wie hat sich das Antragsaufkommen im Berichtsjahr 

2019 entwickelt? Die Mehrheit der Anfragen 

(602 Fälle) konnte 2019 vom Ombudsmann nicht 

bearbeitet werden, weil sich die Verbraucher mit ihren 

Anliegen noch nicht an das Privatkunden ServiceCen-

ter der SCHUFA gewandt hatten. Solange dieser Weg 
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nicht beschritten wurde, gilt die Beschwerde im Sinne 

des Schlichtungsverfahrens zunächst als unzulässig. 

Die Schlichtungsstelle der SCHUFA prüft als Erstes, 

ob der eintreffende Antrag gemäß der Verfahrens-

ordnung zulässig ist. Ist der Antrag nicht zulässig, 

leitet die Schlichtungsstelle diesen Antrag direkt an 

das Privatkunden ServiceCenter der SCHUFA weiter 

und informiert den Verbraucher schriftlich darüber.

Etwa die Hälfte der Verbraucher, die sich im Jahr 

2019 mit einem zulässigen Anliegen persönlich 

an den Ombudsmann gewandt hatten, waren 

zwischen 21 und 40 Jahre alt (218 Personen). 

Aus der Altersgruppe der 41- bis 60-Jährigen 

bearbeitete der Ombudsmann rund 43 Prozent 

der Anliegen (190 Anträge), während 7 Prozent 

der Antragsteller (31 Anträge) im Alter zwischen 

61 und 80 Jahren waren (Abb. 2).

Zwar haben 2019 wieder größtenteils Männer, nämlich 

74 Prozent (326 Anträge), das Ombudsmannverfahren 

in Anspruch genommen (Abb. 3), doch ist der Anteil 

der weiblichen Antragsteller (115) gegenüber dem 

Vorjahr (75) um knapp ein Drittel gestiegen.

Mittlerweile nutzen die meisten Verbraucher 

entweder das Online-Formular auf der Internetseite 

www.schufa-ombudsmann.de oder wenden sich mit 

ihrem Anliegen direkt per E-Mail an die Schlichtungs-

stelle (Abb. 4). So belief sich der Anteil der elektronisch 

eingereichten Anfragen im Berichtsjahr mittlerweile 

auf rund 80 Prozent der zulässigen Anfragen 

(Vorjahr 74 Prozent). 
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Per Brief oder Fax haben sich im Jahr 2019 rund 

20 Prozent (91 Verbraucher) an den Ombuds-

mann gewandt.

Beschwerdegegenstände unterschiedlich
Während Verbraucher das SCHUFA Privatkunden 

ServiceCenter meist zu allgemeinen Fragen über 

die SCHUFA kontaktieren – z. B. „Wie bekomme 

ich eine Auskunft?“, „Welche Auskunft ist für 

mich die richtige?“ oder „Wie lange bleibt ein 

zurückbezahlter Kredit gespeichert?“ –, hatten 

die Ombudsmann-Anliegen auch 2019 wieder 

größtenteils – nämlich in rund 70 Prozent der 

Fälle (311) – die vorzeitige Löschung eines oder 

mehrerer negativer Einträge zum Inhalt. Fragen 

oder Unklarheiten zum Thema Scoring klärte 

der Ombudsmann mit 52 Verbrauchern. Einen 

Antrag auf Löschung des Eintrags zur Restschuld-

befreiung stellten 35 Verbraucher (Abb. 5). 

Die übrigen 43 Anliegen betrafen hauptsächlich 

einen der folgenden Aspekte:

R  Fragen zu Speicherfristen der SCHUFA

R  Fragen zum berechtigten Interesse von Anfragen

R  Fragen zu möglichen Personenverwechselungen

R  Fragen zu gegebenenfalls fehlenden oder nicht 

ausgemeldeten Merkmalen

In diesen Fällen zeigt sich häufi g, dass Verbraucher ein 

falsches Bild von den Aufgaben und dem Handlungs-

rahmen des Ombudsmannes haben. Zudem treten in 

vielen der geschilderten Anliegen Fehleinschätzun-

gen der Rechtslage auf. Auch wenn in diesen Fällen 

nicht zugunsten des Verbrauchers entschieden werden 

konnte, haben die Verbraucher im direkten Kontakt 

mit der Schlichtungsstelle eine schriftliche Antwort mit 

ausführlichen Erläuterungen und Informationen zu 

ihrem Anliegen erhalten.

Kulanzlöschungen nicht möglich 
Seit Einrichtung der Schlichtungsstelle im Jahr 2010 

treten die meisten Verbraucher an den Ombudsmann 

heran, damit er ein negatives Merkmal aus Kulanz 

vorzeitig aus dem Datenbestand der SCHUFA löscht. 

Auch wenn häufi g schwierige Lebensumstände der 

Betroffenen zu den negativen Einträgen geführt 

haben, so kann auch der Ombudsmann eine vorzeitige 

Löschung negativer Einträge aus Kulanzgründen nicht 

grundsätzlich veranlassen. Die SCHUFA ist gegenüber 

ihren Vertragspartnern verpfl ichtet, die Speicherfristen 

einzuhalten. Die Vertragspartner der SCHUFA müssen 

sichergehen können, dass die SCHUFA vollständig und 

richtig Auskünfte über die ihr bekannt gewordenen 

Merkmale erteilt, die Bestandteil einer Kreditprüfung 

und reibungslosen Kreditvergabe sind. Der Ombuds-

mann kann jedoch in diesen Fällen überprüfen, ob die 

der SCHUFA gemeldeten Merkmale korrekt und unter 

Einhaltung der Meldevoraussetzungen erfolgt sind. 

Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens richtet sich der 

Ombudsmann bei der Speicherdauer der Einträge nach 

den „Verhaltensregeln für die Prüf- und Löschfristen 

von personenbezogenen Daten durch die deutschen 

Wirtschaftsauskunfteien“ – folgend bezeichnet als 

„Code of Conduct Löschfristen“.

Um gemeinsam mit den Datenschutzaufsichtsbehör-

den im Verfahren nach Art. 40 DS-GVO die Erforder-

lichkeit der Speicherung personenbezogener Daten 

bei Auskunfteien zu defi nieren, hatte der Verband 

„Die Wirtschaftsauskunfteien“ einen „Code of Con-

duct Löschfristen“ initiiert. Dieser wurde nach enger 

Abstimmung mit den übrigen Aufsichtsbehörden 

der Länder zum Wirksamwerden der DS-GVO am 

25. Mai 2018 genehmigt. Der „Code of Conduct 

Löschfristen“ bestimmt für erledigte Sachverhalte 
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konkrete Fristen, nach deren Ablauf eine Löschung 

vorzunehmen ist. Für die Speicherung von Vertrags-

daten und Informationen zu nicht vertragsgemäßem 

oder betrügerischem Verhalten hat sich für Zwecke  

der Kreditwürdigkeitsprüfung ein Zeitraum von drei 

Jahren (taggenau) nach Eintritt der Erledigung etab-

liert, der entsprechend im „Code of Conduct Lösch- 

fristen“ festgehalten ist. Deshalb weist der Ombuds-

mann die Verbraucher auch regelmäßig darauf hin, 

dass sich die taggenaue Löschung gegenüber der  

früher geltenden Kalenderjahr-Regelung zum Vorteil 

der Verbraucher verkürzt hat. 

Für andere personenbezogene Daten, wie solche,  

die zum Zwecke der Identifikation benötigt werden 

(z. B. Voranschriften), kann eine längere Speicherung 

gerechtfertigt sein. Dies lässt der „Code of Conduct 

Löschfristen“ ausdrücklich zu. Hinsichtlich der Daten 

aus amtlichen Schuldnerverzeichnissen existieren teil-

weise gesetzlich definierte Fristen in der Zivilprozess-

ordnung sowie im „Code of Conduct Löschfristen“, 

die ebenfalls von einer Relevanz der Information für 

den Geschäftsverkehr im Rahmen der Kreditvergabe 

von drei Jahren (taggenau) ausgehen. Die Fristen für 

Daten aus Insolvenzbekanntmachungen sind in diesem 

„Code of Conduct Löschfristen“ geregelt. 

Fragen zum Scoring leicht gestiegen
Fragen zum Thema Kreditscoring hatten 52 Antrag-

steller (Vorjahr: 44). Der Ombudsmann informiert  

die Antragsteller, dass der Scorewert die Wahrschein-

lichkeit angibt, dass jemand seinen Zahlungsverpflich-

tungen auch künftig nachkommt. Scoring ermöglicht 

in Massenmärkten mit sekundenschnellen Kaufent-

scheidungen überhaupt erst die reibungslose Kredit-

vergabe. Jedes kreditgebende Unternehmen hat daher 

eigene Berechnungsmodelle, um die Ausfallwahr-

scheinlichkeit zu bewerten. Der Ombudsmann betont 

in seinen Erläuterungen stets, dass die SCHUFA nach 

geprüften mathematisch-statistischen Modellen  

ermittelte Bonitätsinformationen liefert, jedoch nicht 

über eine Kreditvergabe oder einen Geschäftsabschluss  

entscheidet. Diese Entscheidungen treffen ausschließ-

lich die kreditgebenden Unternehmen.

Einige Verbraucher möchten in diesem Zusammen-

hang von der Schlichtungsstelle beispielsweise wissen, 

welche Berechnungsmethode oder welche Einfluss-

faktoren der Scoreberechnung zugrunde liegen.  

Hier informiert der Ombudsmann darüber, dass die 

Scorewerte auf der Grundlage der bei der SCHUFA 

zur jeweiligen Person gespeicherten Daten berech-

net werden. Diese Daten können vollumfänglich in 

der Datenkopie nach Art. 15 DS-GVO eingesehen 

werden. Sollten allerdings die zur Person gespeicher-

ten Daten nicht korrekt sein, können Verbraucher bei 

der SCHUFA jederzeit eine Berichtigung oder Aktuali-

sierung veranlassen. Zudem weist der Ombudsmann 

darauf hin, dass die SCHUFA als einzige Auskunftei 

Deutschlands ihre Scoreverfahren nicht nur der zustän-

digen Datenschutzbehörde, sondern bereits im Jahr 

2010 auch gegenüber den Datenschutzbeauftragten 

aller Bundesländer und des Bundes offenlegt hat.

Berechtigte Anliegen gesunken
Von den 441 zulässigen Anträgen hat der Ombuds-

mann im Jahr 2019 in 31 (Vorjahr 36) Fällen zuguns-

ten des Verbrauchers entschieden. Damit hat sich der 

Anteil der berechtigten Anträge (ca. 7 Prozent der 

zulässigen Anliegen) gegenüber dem Vorjahreswert 

leicht verringert. Im Vorjahr (2018) betrug der Anteil 

der berechtigten Anträge etwa 10 Prozent der zuläs-

sigen Anträge. Gründe für diese Schlichtungssprüche 

waren beispielsweise eine fehlerhafte Auskunft, die 

falsche Meldung eines SCHUFA-Vertragspartners oder 

ein manueller Bearbeitungsfehler seitens der SCHUFA. 

Bei näherer Betrachtung war in 19 Fällen die Meldung 

eines Vertragspartners fehlerhaft (z. B. Meldevorausset-

zungen konnten nicht vollumfänglich nachgewiesen 

werden), während in fünf Fällen ein manueller  

Bearbeitungsfehler der SCHUFA festgestellt wurde.  

Die Ursachen der verbleibenden sieben Anträge  

konnten nicht zugeordnet werden, etwa weil ein  

Missverständnis in der Kommunikation vorgelegen  

hat oder Namen missbräuchlich verwendet wurden 

(Identitätsmissbrauch). Bei den übrigen 410 zu- 

lässigen Anträgen hat der Ombudsmann die zuvor 

vom SCHUFA Privatkunden ServiceCenter getroffene 

Entscheidung bestätigt.
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Fazit: SCHUFA-Verfahren zuverlässig
Im Jahr 2019 haben sich insgesamt 1.043 Verbrau-

cher mit ihrem Anliegen an den SCHUFA Ombuds-

mann gewandt und damit 18 Prozent mehr als im 

Vorjahr. Mit der höheren Gesamtzahl aller eingereich-

ten Anträge ist auch die Zahl der zulässigen Anträge 

gegenüber dem Vorjahr gestiegen, und zwar um  

23 Prozent auf 441 Anträge (Vorjahr 358 Anträge). 

Die Zahl der Fälle, in denen der Ombudsmann die  

vormals von der SCHUFA getroffene Entscheidung 

revidieren musste, ist im Vergleich zum Vorjahr  

gesunken, nämlich von 36 auf 31 Fälle. Bei allen  

übrigen 410 Anträgen hatte der Ombudsmann  

die Bearbeitung des SCHUFA Privatkunden Service-

Centers bestätigt.

Über zwei Drittel der beim Ombudsmann einge- 

reichten, zulässigen Verbraucheranliegen hatten  

eine vorzeitige Löschung negativer Einträge zum  

Inhalt. Auch im Jahr 2019 konnte sich der Ombuds-

mann wieder von der Zuverlässigkeit der SCHUFA-

Verfahren überzeugen. Von über 169 Millionen 

Auskünften, die jährlich von der SCHUFA erteilt  

werden, waren lediglich 31 beim Ombudsmann  

eingereichte Verbraucheranliegen berechtigt  

gewesen und in nur fünf Fällen konnte der  

Bearbeitungsfehler eindeutig der SCHUFA  

zugewiesen werden.

JAHR 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Eingegangene 
Verbraucheranliegen 1.043 884 984 1.107 741 468 507 491

Davon zulässige  
Anliegen oder 
Beschwerden

441 358 366 484 329 277 302 293

Berechtigte Fälle der 
zulässigen Anliegen 
(Anliegen wurde 
stattgegeben)

31 
 

7,0 %  
der  

zulässigen 
Fälle

36 
 

10,1%  
der  

zulässigen 
Fälle

42 
 

11,4%  
der  

zulässigen 
Fälle

30 
 

6,2%  
der  

zulässigen 
Fälle

39 
 

11,8%  
der  

zulässigen 
Fälle

18 
 

6,5%  
der  

zulässigen 
Fälle

38 
 

12,5%  
der  

zulässigen 
Fälle

32 
 

10,9%  
der  

zulässigen 
Fälle

-  Fehler lag bei 
Vertragspartner 19 18 18 18 20 8 15 14

- Bearbeitungsfehler 
SCHUFA 5 8 11 6 10 6 12 15

- Fehler nicht  
zuzuordnen 7 10 13 6 9 4 11 3

Zulässige Beschwerden, 
bei denen die vor-
herige Entscheidung 
des Privatkunden 
ServiceCenters vom 
Ombudsmann  
bestätigt wurde

410 322 324 454 290 259 264 261

Entwicklung des Beschwerdeaufkommens beim SCHUFA Ombudsmann 

Seit Einrichtung der SCHUFA Schlichtungsstelle vor neun Jahren zeigt das Beschwerdeaufkommen eine stabile 

Entwicklung. Nur in wenigen Fällen konnte ein Bearbeitungsfehler der SCHUFA festgestellt werden. Dies wertet 

der Ombudsmann als Beleg dafür, dass die SCHUFA und ihre Vertragspartner einen verantwortungsvollen Umgang 

mit den persönlichen Verbraucherinformationen pflegen und dass die Abläufe der SCHUFA-Regularien in der  

Kreditwirtschaft reibungslos funktionieren.
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ANLIEGEN 1

Antrag auf Veränderung  

des SCHUFA-Basisscores 

Eine Verbraucherin wendet sich an den Ombudsmann 

und trägt vor, dass ihr Basisscore um mehrere Prozent-

punkte gesunken sei, nachdem sie eine Anfrage zur 

Beantragung einer Kreditkarte durchgeführt habe.  

Der jetzige Scorewert sei für sie existenzbedrohend 

und ihre Bonität sei nicht mehr gewährleistet. Sie 

habe sich mit dem Problem bereits zweimal an das  

Privatkunden ServiceCenter der SCHUFA gewandt  

und um eine Anhebung des Basisscores auf das vorhe-

rige Niveau gebeten. Dieser Bitte seien die Mitarbeiter 

der SCHUFA jedoch nicht nachgekommen.

Nun wendet sie sich an den SCHUFA Ombudsmann 

und bittet ihn um eine individuelle Überprüfung ihres 

SCHUFA-Basisscores, da sie sich mit ihrem Problem 

alleingelassen und unverstanden fühle.

Beispielhafte Schlichtungssprüche

Antwort des Ombudsmannes: 
Der Ombudsmann erläutert der Verbraucherin,  

dass eine individuelle Überprüfung und Korrektur 

ihres Basisscores durch die Schlichtungsstelle nicht 

möglich sei. Beanstandungen, die nicht den aktu-

ellen Datenbestand oder den Umfang der erteilten 

Auskünfte betreffen, sondern die konkrete Berech-

nungsmethode hinter einer Scoreformel, sind vom 

Anwendungsbereich des Ombudsmannverfahrens 

ausgenommen. Sofern die zu ihrer Person gespeicher-

ten Daten korrekt sind, ist davon auszugehen, dass 

auch das Ergebnis der Scoreberechnung korrekt ist.

Er weist die Verbraucherin darauf hin, dass die  

bisherige Berechnungsmethodik für den SCHUFA-

Basisscore am 1. Juli 2019 aktualisiert worden ist. 

Daher ist der direkte Vergleich mit vergangenen  

Werten des SCHUFA-Basisscores nicht möglich.  

Durch die Anpassung könne es in Einzelfällen zu  

größeren Veränderungen kommen. Der Basisscore  

ist eine branchenübergreifende Einschätzung. Er  

dient ausschließlich zur eigenen Information des  

Verbrauchers und wird nicht an Dritte weitergegeben. 

Diese erhalten auf sie zugeschnittene Branchen-  

oder individuelle Scores. In diesem Zusammenhang 

erläutert er weiter, dass die Branchenscorekarten  

für die Vertragspartner ebenfalls mit Wirkung zum  

1. Juli 2019 flächendeckend aktualisiert wurden.  

Diese bieten seitdem eine nochmals verbesserte  

Trennschärfe und berücksichtigen aktuelle Entwick-

lungen im Kreditgeschäft und Konsumverhalten.

Die Berechnungsmodelle, mit denen die SCHUFA 

Scorewerte für ihre Vertragspartner ermittelt, werden 

kontinuierlich überprüft und gegebenenfalls an verän-

derte Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklun-

gen (z.  B. zunehmendes Onlineshopping) angepasst. 

Denn die SCHUFA ist bestrebt, ihren Kunden sichere 

Prognosen zu liefern. Zudem werden die Scorever-

fahren von Gutachtern renommierter Universitäten 

und Institute überprüft und wurden jeweils als wis-

senschaftlich und geeignet bewertet. Dem Hessischen 

Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

werden diese Gutachten stets vorgelegt.

ANLIEGEN 2

Antrag auf Löschung von  

Negativeinträgen unter  

Berufung auf Art. 21 DS-GVO

Der Verbraucher wendet sich an den SCHUFA 

Ombudsmann und beantragt die vorzeitige Löschung 

aller zu seiner Person gespeicherten Negativeinträge 

im SCHUFA-Datenbestand. 

Er beruft sich dabei auf sein Widerspruchsrecht  

nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO: 

„Die betroffene Person hat das Recht, aus Grün-

den, die sich aus ihrer besonderen Situation erge-

ben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 

personenbezogener Daten, die aufgrund von Arti-

kel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Wider-

spruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 

Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwort-

liche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht 

mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwür-

dige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 

die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen.“

Darüber hinaus beruft er sich auf sein Recht auf 

Löschung gemäß Art. 17 Abs. 1 c:

„Die betroffene Person hat das Recht, von dem Ver-

antwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende per-

sonenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, 

und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbe-

zogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer 

der folgenden Gründe zutrifft: 

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21  

Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein  

und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe 

für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person 

legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 Widerspruch gegen 

die Verarbeitung ein.“

Als Gründe für seine besondere Situation gibt der  

Verbraucher an, dass er und seine Familie aufgrund 

der negativen Einträge nicht am Wirtschaftsleben  

teilnehmen könnten. Er habe vor kurzem eine Privat- 

insolvenz mit erfolgreicher Restschuldbefreiung ab- 

geschlossen und es sei ihm nun z. B. nicht möglich, 

ein Haus zu kaufen, eine Wohnung anzumieten,  

einen Stromvertrag abzuschließen oder einen Dispo-

kredit bei der Bank zu erhalten. Da er gegenüber  

seiner Familie Verpflichtungen habe, bittet er nun  

um die vorzeitige Löschung aller negativen Einträge.
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Antwort des Ombudsmannes:
Der Ombudsmann prüft die vorliegenden Unterlagen 

und die bei der SCHUFA zu dem Verbraucher gespei-

cherten Daten. Er teilt dem Verbraucher mit, dass er 

als Ombudsmann nachprüfen lassen kann, ob die  

bei der SCHUFA gespeicherten Informationen korrekt 

und unter Vorliegen der Meldevoraussetzungen  

eingemeldet worden sind und weiterhin gespeichert  

werden dürfen.

Nach seiner Prüfung habe sich ergeben, dass alle  

Einträge korrekt seien und keine Gründe zur Bean-

standung bestehen. Er kann daher dem Anliegen,  

die in Rede stehenden Einträge vorzeitig löschen  

zu lassen, nicht entsprechen. Außerdem lägen die 

Voraussetzungen für ein Widerspruchsrecht nach  

Art. 21 DS-GVO aus seiner Sicht nicht vor. 

Gemäß Art. 21 DS-GVO hat die betroffene Person  

das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung

sie betreffender personenbezogener Daten, die auf-

grund von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e und f erfolgt, 

Widerspruch einzulegen. Die verantwortliche Stelle 

darf die Daten (nur) dann verarbeiten, wenn eine  

Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse  

der verantwortlichen Stelle an dieser Erhebung,  

Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. Wann von 

einem Überwiegen in diesem Sinne gesprochen  

werden kann, ist eine Frage des Einzelfalls. Der 

Gesetzgeber hat in Art. 21 Abs. 1 DS-GVO bewusst 

keine abschließende Aufzählung von Gründen vor-

genommen. Dies ist auch sachgerecht, da nicht jeder 

Lebenssachverhalt, der möglicherweise eine  

besondere persönliche Situation im Sinne des  

Art. 21 Abs. 1 DS-GVO darstellen könnte, in  

einer abschließenden Liste antizipiert werden kann. 

Für eine besondere persönliche Situation im Sinne  

des Art. 21 Abs. 1 DS-GVO müssen allerdings  

besondere Umstände vorliegen, in denen sich der 

Betroffene befindet. Hierzu zählen insbesondere  

Situationen, in denen eine Datenverarbeitung eine 

Gefahr für Leib und Leben der betroffenen Person 

darstellt oder in denen der Betroffene durch die 

Datenverarbeitung einer hohen Gefährdung  

ausgesetzt wäre, wie z. B. wenn der Betroffene  

an einem Zeugenschutzprogramm teilnimmt.

Der Ombudsmann antwortet dem Verbraucher  

ausführlich schriftlich und teilt ihm mit, dass er in  

seinem Schreiben keine Umstände geschildert habe, 

aus denen sich eine für die Ausübung des Wider-

spruchsrechts erforderliche besondere persönliche 

Situation ergibt. Ein Widerspruchsrecht gegen die  

Verarbeitung der zu seiner Person gespeicherten 

Daten nach Art. 21 DS-GVO liegt daher nicht  

vor und dem Anliegen einer vorzeitigen Löschung  

der negativen Einträge kann daher nicht statt- 

gegeben werden.

ANLIEGEN 3 

Löschung eines  

negativen Eintrages

Eine Verbraucherin wendet sich an den Ombudsmann 

und bittet um die Löschung einer erledigten Forderung 

eines Inkassounternehmens aus den zu ihrer Person 

bei der SCHUFA gespeicherten Daten. Sie gibt an, dass 

die Forderung Teil einer Privatinsolvenz gewesen sei, 

die bereits vor mehreren Jahren per Restschuldbefrei-

ung erledigt wurde. Daher müsste der Eintrag bereits 

gelöscht sein. Die Verbraucherin bittet den Ombuds-

mann um die Prüfung des Falles und die Entfernung 

des Eintrages.

Antwort des Ombudsmannes:
Der Ombudsmann prüft den bei der SCHUFA über  

die Verbraucherin gespeicherten Datenbestand, die 

Restschuldbefreiung ist darin nicht mehr aufgeführt, 

da sie aufgrund der bei der SCHUFA praktizierten 

Speicherfristen bereits gelöscht wurde. Angaben über 

Insolvenzen werden aufgrund der Veröffentlichung  

des zuständigen Insolvenzgerichts im SCHUFA-Daten-

bestand vermerkt. Sie werden für die gesamte Dauer 

des Verfahrens und nach Abschluss drei Jahre (tag-

genau) im SCHUFA-Datenbestand gespeichert und  

dann automatisch gelöscht.

Die von der Verbraucherin monierte negative Forde-

rung des Inkassounternehmens war hingegen noch  

im Datenbestand gespeichert und mit einem Erledi-

gungsvermerk versehen.

Der Ombudsmann veranlasst nun eine Rückfrage  

bei dem Inkassounternehmen. Die Rückfrage ergibt, 

dass die Forderung von dem Inkassounternehmen  

aufgrund eines Computerfehlers versehentlich zu 

einem späteren Zeitpunkt nochmals an die SCHUFA 

gemeldet worden war. Sie sei jedoch tatsächlich durch 

die Erteilung der Restschuldbefreiung erledigt und 

hätte gleichzeitig mit dem Eintrag der Restschuld-

befreiung gelöscht werden müssen. Daher veranlasst 

der Ombudsmann nun umgehend die Löschung des 

Eintrages aus dem SCHUFA-Datenbestand und infor-

miert die Verbraucherin über den Sachverhalt.
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Das außergerichtliche Schlichtungsverfahren 
der SCHUFA steht jedem Verbraucher zur 
Verfügung. Folgende Qualitätsmerkmale 
prägen das Verfahren: Unabhängigkeit, 
Kompetenz, Freiwilligkeit, Transparenz,  
Effizienz sowie Verbindlichkeit.
 

Unabhängigkeit
Die Verfahrensordnung setzt für den Ombudsmann 

die Befähigung zum Richteramt voraus. Wie auch  

bei der Ausübung des Richteramtes sind im Ombuds-

mannverfahren Integrität und Unabhängigkeit  

elementare Bestandteile. Der Ombudsmann ist an  

keinerlei Weisungen durch die SCHUFA gebunden. 

Vielmehr ist die objektive Entscheidungsfindung auf 

der Basis von Fakten, gesetzlichen Bestimmungen  

und Billigkeitsabwägungen die Grundlage des Ver-

fahrens. Der Ombudsmann darf vor seiner Bestellung 

nicht bei der SCHUFA tätig gewesen sein. Zudem  

ist der Ombudsmann gehalten, regelmäßig an den 

Verbraucherbeirat als weitere unabhängige Institution 

der SCHUFA zu berichten und einmal jährlich einen 

Tätigkeitsbericht vorzulegen.

Qualitätsstandards des  
SCHUFA Ombudsmannverfahrens

Kompetenz
Es ist sichergestellt, dass die Anliegen der Verbrau-

cher mit höchster juristischer Expertise und Umsicht 

behandelt werden. Die Schlichtungsstelle der SCHUFA 

verfügt über das nötige Durchsetzungsvermögen, um 

im Interessenkonflikt zwischen Verbraucher, SCHUFA 

und Vertragspartnern wirkungsvoll und mit Recht-

mäßigkeit zu vermitteln.

Freiwilligkeit
Eine Automatisierung des Verfahrens ist ausgeschlos-

sen. Es gilt das Prinzip der Freiwilligkeit. Die Verfah-

rensstruktur ist so angelegt, dass Verbraucher ihre 

Anliegen in Kooperation mit dem SCHUFA Ombuds-

mann außergerichtlich und unkompliziert lösen 

können. Gleichwohl steht es den betroffenen Ver-

brauchern frei, sich noch von dritter Seite beraten  

zu lassen. Durch das Verfahren entsteht dem Ver-

braucher kein Rechtsnachteil. Der Weg vor ein  

ordentliches Gericht ist nach wie vor offen. 

Transparenz
Offenheit und umfassende Erläuterungen bilden die 

Vertrauensgrundlage des Verfahrens. Hierfür stellt die 

SCHUFA zahlreiche Informationen rund um das außer-

gerichtliche Schlichtungsverfahren auf der Internet-

seite www.schufa-ombudsmann.de zur Verfügung.  

Im Laufe des Verfahrens haben beide Parteien die 

Möglichkeit, sich hinreichend über die Regularien  

und den Ablauf des Verfahrens zu informieren. 

Dem Ombudsmann kommt dabei nicht nur die  

Rolle des Entscheiders zu, sondern ihm obliegt  

auch die verständliche Vermittlung des Problems.

Zudem berichtet die Ombudsstelle in dem jährlich 

erscheinenden, für jeden zugänglichen Tätigkeits-

bericht über die Entwicklung der Fallzahlen, über 

Bearbeitungsfehler der SCHUFA sowie über die Art 

und Weise der Beschwerden. Zusätzlich erhalten  

die Leser in anonymisierten Schlichtungssprüchen 

einen fundierten Einblick in die tägliche Arbeit  

des Ombudsmannes.

Effizienz
Das Ombudsmannverfahren der SCHUFA zur  

außergerichtlichen Streitbeilegung ist schnell,  

unbürokratisch und über ein Online-Formular  

auf der Internetseite, per E-Mail, Post oder Fax  

leicht zugänglich. Die Kosten des Verfahrens  

trägt die SCHUFA. Dem Verbraucher entstehen  

gegebenenfalls Kosten für Auslagen wie z. B.  

für Briefporto.

Verbindlichkeit
Der Schlichtungsspruch des Ombudsmannes  

ist für die SCHUFA bis zu einem Streitwert von  

2.500 Euro bindend. Der Verbraucher ist nicht  

verpflichtet, den Schlichtungsvorschlag  

anzunehmen.
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III. GASTBEITRAG 
ETHISCHE GESTALTUNG VON DATENNUTZUNG. 

UNSERE GEMEINSAME AUFGABE.
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Christiane Wendehorst

ist seit 2008 Universitätsprofessorin an der 

Universität Wien und seit 2017 Präsidentin 

des European Law Institute (ELI). Ihr Forschungs-

schwerpunkt ist das Europäische Privatrecht, 

insbesondere das Vertrags- und Verbraucher-

schutzrecht. In jüngerer Zeit befasst sie sich 

vor allem mit den Herausforderungen der 

Digitalisierung (z.  B. Internet der Dinge, künst-

liche Intelligenz, Datenwirtschaft, Blockchain). 

Derzeit ist sie unter anderem Mitglied einer 

Expertengruppe der Europäischen Kommission 

zu neuen Technologien und sie war Co-Vor-

sitzende der Datenethikkommission der 

deutschen Bundesregierung.

III. GASTBEITRAG

Die Nutzung von Daten und datengetriebenen 

Technologien verspricht ungeahnte Fortschritte für 

unsere Gesellschaft. Sie unterstützt bei der Bekämp-

fung von Krankheiten und von Armut, kann bei 

der Bewältigung der globalen Klimakrise und beim 

Umweltschutz helfen und Diskriminierung und andere 

Gerechtigkeitsdefi zite aufdecken. Datennutzung kann 

ganz neue Partizipationsmöglichkeiten in der digitalen 

Demokratie eröffnen, Wertschöpfung revolutionieren 

und gesamtgesellschaftlichen Wohlstand verbessern. 

Soweit die Nutzung von Daten dem Gemeinwohl 

dient, kann sie daher ethisch geboten sein. Weil Daten 

ein sogenanntes nicht rivales Gut sind, das beliebig 

vervielfältigt und von verschiedenen Akteuren parallel 

genutzt wird, kann auch das Teilen von Daten ethisch 

geboten sein. Das ethische Prinzip, die Nutzung und 

das Teilen von Daten im Interesse des Gemeinwohls 

Ethische Gestaltung von Datennutzung. 
Unsere gemeinsame Aufgabe.

Beitrag von Univ.-Prof. Dr. Christiane Wendehorst, LL. M.

Die Co-Vorsitzende der Datenethikkommission der deutschen Bundesregierung 

hebt hervor, dass die bessere Nutzung von Daten ungeahnte Fortschritte für 

unsere Gesellschaft verspricht. Daten haben aber auch das Potenzial, enormen 

Schaden anzurichten, und ein Klick auf „O. K.“ kann über die eigene Zukunft 

entscheiden. Daher sind im Interesse aller Beteiligten – der betroffenen Personen, 

Dritter und vor allem der Unternehmen –, welche die Daten nutzen wollen, 

klare Spielregeln angezeigt.

zu fördern, tritt somit neben andere ethische 

Anforderungen, wie etwa das Prinzip voraus-

schauender Verantwortung oder das Prinzip der 

Achtung von Rechten anderer. Die Datenethik-

kommission der deutschen Bundesregierung (DEK) 

hat diese und weitere Prinzipien für den Umgang 

mit personenbezogenen wie nicht personenbezo-

genen Daten in ihrem Gutachten formuliert. Sie 

hat darüber hinaus – in Anlehnung an die ALI-ELI 

Principles for a Data Economy – ethische Leitlinien 

für Datenrechte und Datenpfl ichten formuliert, 

die zwischen verschiedenen Akteuren bestehen 

und etwa auf Datenzugang, auf Unterlassen einer 

Datennutzung oder auf wirtschaftliche Teilhabe 

gerichtet sein können.

Im Fokus steht bei der ethischen Debatte oft-

mals die Nutzung sogenannter personenbezo-

gener Daten, also von Daten, die sich auf einen 

individualisierbaren Menschen beziehen. Vieles in 

der Diskussion um die Nutzung personenbezoge-

ner Daten kreist um das richtige Verständnis von 

Autonomie und darum, ob es für die ethische Bewer-

tung einer bestimmten Datennutzung eher auf die 

freiwillige und informierte Einwilligung des Einzelnen 

ankommt, auf materielle Grundsätze, wie das Wohl-

tuns- und Nichtschadensprinzip, oder aber auf beides 

kumulativ. 

Ein Klick kann über die Zukunft entscheiden

Die Art und Weise, wie die eigenen personenbezo-

genen Daten genutzt werden, hat erhebliche Aus-

wirkungen auf das eigene Leben: Sie kann darüber 

entscheiden, welche Produkte uns künftig angezeigt 

werden, welche Preise wir künftig zahlen, für welche 

Arbeitsstellen man uns künftig noch in Betracht zieht, 

welchen Partner wir künftig fi nden und vieles mehr. 

Jeder Klick auf „O. K.“ oder „Ich stimme zu“ hat das 

Potenzial, die eigene Zukunft zu prägen. Dabei ist es 

inzwischen fast allgemeine Erkenntnis, dass Daten-

schutzbestimmungen nicht gelesen werden. Es würde 

auch wenig Sinn machen, sie zu lesen, denn erstens 

sind sie meist lang und relativ unverständlich oder 

vage formuliert und zweitens enthalten sie genau die 

eine für den Einzelnen entscheidende Information 

gerade nicht: nämlich die Information, welche Risiken 
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sich – unter Berücksichtigung der Verknüpfbarkeit von 

Datensätzen, von Skalen- und Verbundeffekten – lang-

fristig aus dem Klick ergeben. Es geht sogar nicht nur 

um die Zukunft desjenigen, der den Klick setzt, son-

dern auch um diejenige dritter Personen: Wer seine 

Standortdaten preisgibt und sich häufig in luxuriösen 

Einkaufsstraßen aufhält, der bekommt nicht nur selbst 

künftig höherpreisige Angebote vorgeschlagen, son-

dern der beeinflusst gegebenenfalls auch die Preise, 

die seinen Familienmitgliedern und Freunden vorge-

schlagen werden. Und wer sich selbst bereit erklärt, 

seiner Krankenversicherung Daten über das eigene 

Ernährungs- und Bewegungsverhalten preiszugeben, 

um Geld durch einen personalisierten Tarif zu sparen, 

der bringt damit auch andere unter Zugzwang, das  

Gleiche zu tun, wollen sie nicht den Verdacht beson-

ders schlechter Gesundheit auf sich ziehen.

Hier aber nun beginnt die schwierige ethische Debatte. 

Für die einen ist es elementarer Ausdruck der Selbst-

bestimmung des Einzelnen, sich durch Klicks auf 

„O. K.“ oder „Ich stimme zu“ ebenso Chancen zu 

eröffnen wie auch sich freiwillig zu schädigen und 

dabei möglicherweise nicht nur die eigene Zukunft, 

sondern gegebenenfalls auch diejenige Dritter zu 

prägen. Für die anderen gibt es dagegen in unserer 

Rechtsordnung keine Freiheit zu beliebiger Selbst-  

oder Fremdschädigung und müssen daher materielle 

Grenzen der datenschutzrechtlichen Einwilligung  

anerkannt werden. Die DEK hat sich der zuletzt 

genannten Auffassung angeschlossen. Danach  

sind im Interesse aller Beteiligten – der betroffenen 

Personen selbst, dritter Personen und vor allem  

auch derjenigen Unternehmen, welche die Daten  

nutzen wollen – klare Spielregeln angezeigt. 

Bestimmte Datennutzungen, welche die Integrität  

der Persönlichkeit verletzen, haben zu unterbleiben. 

Und indem diese Spielregeln für alle gelten müs-

sen, geraten Unternehmen, die sich hohen ethischen 

Grundsätzen verpflichtet fühlen, auch nicht unter 

Druck, die ethischen Grundsätze für ihre Wettbe-

werbsfähigkeit über Bord werfen zu müssen.

Ein Beispiel für die ethische Diskussion

Das Gesagte kann am Beispiel personalisierter  

Risikoeinschätzung, wie wir sie beispielsweise bei  

Telematiktarifen sehen, veranschaulicht werden.  

Diesbezüglich formuliert die DEK eine ganze Reihe 

materieller Anforderungen, die aus ihrer Sicht an  

personalisierte Konditionen zu stellen sind. So  

dürfen die verarbeiteten Daten und getroffenen  

Ableitungen nicht den Kern privater Lebensführung 

betreffen, sondern nur Bereiche, in denen der  

Einzelne ohnehin in Kontakt mit der Außenwelt  

tritt und damit rechnen muss, dass man Schlüsse 

aus seinem Verhalten zieht. Ethisch akzeptabel wäre 

danach bei einer personalisierten Kfz-Versicherung 

etwa die Registrierung der gefahrenen Kilometer oder 

von Verstößen gegen die StVO, nicht dagegen des rein 

privaten, wenn auch möglicherweise risikorelevanten 

Verhaltens im Fahrzeug (z. B. Frequenz des Gähnens, 

Gespräche mit Beifahrern) oder gar des Gesundheits-

zustands (z. B. Herzschwäche) oder der sonstigen 

Lebensführung (z. B. Einkaufsverhalten, betreffend  

Kaffee oder Alkohol). 

Ferner muss zwischen den verarbeiteten Daten und 

dem zu bestimmenden Risiko ein klarer ursächlicher 

Zusammenhang bestehen, und die Verknüpfung darf 

keine Diskriminierung darstellen. Auch darf es sich 

nicht um Daten handeln, die unmittelbar Schluss- 

folgerungen mit Wirkung für Angehörige oder  

sonstige Dritte zulassen, bzw. solche Schlüsse für 

Dritte, die im Wege der Verknüpfung von Datensätzen 

gezogen werden könnten, haben zu unterbleiben.  

Es muss umfassende Transparenz bezüglich der  

Parameter und ihrer Gewichtung gegeben sein,  

und der Einzelne muss wissen, wie er die Konditionen 

verbessern kann. Um unerwünschte Kettenreaktio-

nen in Grenzen zu halten, darf schließlich die Differenz 

zwischen den optimalen personalisierten Konditionen 

und nicht personalisierten Konditionen ein Höchstmaß 

nicht überschreiten (z. B. maximale Preisdifferenz).

Über die im Einzelnen genannten Anforderungen  

mag man jeweils streiten können, und sie bedürfen 

jedenfalls noch der Konkretisierung. Auch bedarf es 

einer Debatte über ihren genauen Anwendungsbereich 

und darüber, ob sie für jede Form personalisierter  

Preissetzung bzw. personalisierter Risikobewertung 

Relevanz beanspruchen können oder ob es einer  

differenzierteren Betrachtung bedarf. Die ethische  

Diskussion darüber, welche Datennutzungen wir  

aus der Sicht unserer Gesellschaft und unserer  

Wirtschaft als Chance begreifen und welche wir  

lieber hintanhalten wollen, ist noch in vollem  

Gange. Wir werden uns dieser Diskussion aber  

jedenfalls stellen müssen, wenn wir die verant- 

wortungsvolle Aufgabe einer ethischen Gestaltung 

unserer gemeinsamen Zukunft nicht aus der Hand 

geben wollen.

  

„ Die ethische Diskussion darüber, welche Daten- 
nutzungen wir aus der Sicht unserer Gesellschaft 
und unserer Wirtschaft als Chance begreifen  
und welche wir lieber hintanhalten wollen,  
ist noch in vollem Gange.“

Univ.-Prof. Dr. Christiane Wendehorst, LL. M.
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IT-Innovationen: 
Eine Frage der Ethik

Der Bereich Innovation und strategische Ana-

lyse ist als interner Thinktank der SCHUFA eine 

wertvolle Hilfe beim Einsatz datenzentrierter 

Technologien und maschinellen Lernens. Das 

Expertenteam um Prof. Dr. Gjergji Kasneci,  

den CTO der SCHUFA, forscht außerdem an  

ethischen Voraussetzungen, damit Verfahren  

der künstlichen Intelligenz auch weiterhin  

keine voreiligen Schlüsse ziehen.

Hinter jeder Auskunft stehen gespeicherte Daten,  

die kontinuierlich und qualitätsgesichert zur Ver-

fügung stehen müssen. Ein besonderer Ort, um  

mehr darüber zu erfahren, ist das Arbeitsumfeld  

von Prof. Dr. Gjergji Kasneci. Hier, im Bereich Inno-

vation und strategische Analyse (ISA) der SCHUFA,  

untersuchen hochkarätige Experten die neuesten  

technologischen Möglichkeiten und analysieren  

ihren Nutzen für die Datenverarbeitung und  

Qualitätssicherung.

Prof. Dr. Kasneci führt als Chief Technology Officer 

(CTO) der SCHUFA den im Jahr 2015 neu einge-

richteten Bereich. Zudem leitet er seit 2018 die For-

schungsgruppe Data Science und Data Analytics an 

der Universität Tübingen, die z. B. an der Erklärbarkeit 

komplexer analytischer Verfahren arbeitet. Dabei geht 

es etwa um die Frage, wie sich garantieren lässt, dass 

künstliche Intelligenz zu sinnvollen Ergebnissen führt, 

die vorurteilsfrei der jeweiligen aktuellen Datenlage 

entsprechen. Im Dezember 2019 wurde Gjergji Kas-

neci zum Honorarprofessor der Exzellenz-Universität 

Tübingen ernannt. Seine an der Schnittstelle zwischen 

Grundlagenforschung und Anwendung gesammelten 

Erkenntnisse sind für die Datenverarbeitungsprozesse 

der SCHUFA von hoher Bedeutung.

Daten sind nie statisch

Wie sich die Konsum- und Lebensgewohnheiten  

einer Gesellschaft verändern, so unterliegen auch 

personenbezogene Daten einer ständigen Dynamik. 

„Die Daten, mit denen die SCHUFA zu tun hat, sind 

nicht statisch“, sagt Prof. Dr. Kasneci. Der CTO berich-

tet, dass die SCHUFA an manchen Tagen in der Spitze 

bis zu eine Million Anfragen für ihre rund 10.000 

Geschäftspartner bearbeitet. Um diese Herausforde-

rungen zu meistern, kombiniert die SCHUFA bewährte 

Verfahren der künstlichen Intelligenz mit langjährigem 

Expertenwissen. Dies hat neben der hohen Skalier- 

barkeit und Effizienz der Datenverarbeitungsprozesse 

den Vorteil, dass die von Maschinen vorbereiteten  

Vorhersagen jederzeit durch Experten begutachtet 

werden können. Mit dieser und anderen detaillierten 

Analysen kann keine sogenannte Black Box entstehen, 

deren Datenkombinationen plötzlich nicht mehr nach-

vollziehbar sind.

Prof. Dr. Kasneci beschreibt die Bedingungen an die 

Datenverarbeitung bei der SCHUFA so: „Es ist ein spe-

zielles Ökosystem, in dem die Korrektheit und Robust-

heit der maschinellen Ergebnisse immer in Verbindung 

mit der Analyse durch Experten stehen.“ Dadurch  

können die Datenanalysten im Bereich ISA die Qualität 

der eingesetzten Algorithmen regelmäßig überprüfen. 

„Sollten die Ergebnisse der Maschine vorgegebenen 

Qualitätskriterien nicht genügen, können wir sofort 

eingreifen.“ Fortlaufende Qualitätssicherung ist somit 

ein fester Bestandteil der täglichen Arbeit im Bereich 

ISA. Durch regelmäßiges Trainieren der Maschinen 

anhand von Expertenfeedback wird nicht nur höchste 

Verarbeitungsqualität garantiert, sondern auch, dass 

der Mensch die Kontrolle behält.

Zur Person:  
Prof. Dr. Gjergji Kasneci ist CTO und Bereichsleiter Innovation und strategische Analyse bei der SCHUFA  

Holding AG. Nach seinem Studium der Informatik und Mathematik promovierte er am Max-Planck-Institut  

für Informatik auf den Gebieten Data Mining und Information Retrieval. Es folgten mehrjährige Aufenthalte  

an renommierten Forschungsstandorten wie bei Microsoft Research in Cambridge und dem Hasso-Plattner- 

Institut in Potsdam. Seit Mitte 2014 ist der IT-Experte für den Bereich Innovation und strategische Analyse  

bei der SCHUFA Holding AG verantwortlich und seit Anfang 2017 Chief Technology Officer (CTO). Seit April  

2018 leitet er zusätzlich die Forschungsgruppe „Data Science and Data Analytics“ an der Exzellenz-Universität 

Tübingen, die ihn im Dezember 2019 zum Honorarprofessor ernannte.

Prof. Dr. Gjergji Kasneci 
CTO der SCHUFA

„ Künstliche Intelligenz muss sicherstellen,  
dass die Abläufe maschinellen Lernens  
transparent bleiben und auch für die  
Anwender verständlich sind.“
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KI muss auf ethische Fragen 

antworten können

Mit der fortschreitenden digitalen Vernetzung nehmen 

die Daten in allen Gesellschaftsbereichen explosionsar-

tig zu. Das Marktforschungsinstitut IDC prognostiziert 

bis 2025 ein weltweit gespeichertes, unvorstellbares 

Datenvolumen von 175 Zettabyte (1 Zettabyte = 

1 Milliarden Terrabyte). Veranschaulicht sind das 

23-mal gestapelte DVD von der Erde bis zum Mond. 

Komplexe analytische Verfahren sind daher nötig um 

die Datenmengen zu bewältigen. 

Für den CTO der SCHUFA kann künstliche Intelligenz 

bei der Datenverarbeitung langfristig nur erfolgreich 

sein, wenn sie ethische Prinzipien wie Fairness, Unvor-

eingenommenheit und Nachvollziehbarkeit berücksich-

tigt. Deshalb spielt die technologische Forschung 

auf Grundlage der Datenethik eine wichtige Rolle. 

Hier arbeitet das Team um den CTO eng mit sieben 

Universitäten und Instituten im Rahmen des von der 

EU geförderten Forschungsprojekts „Artifi cial Intelli-

gence without Bias“ zusammen. Bei dem Projekt geht 

es im Kern um die Frage, wie komplexe KI-Systeme 

besser nachvollzogen werden können und keine 

voreiligen Schlüsse gezogen werden. 

Die Gefahr der sogenannten Voreingenommenheit 

(engl. Bias) nehmen die Datenexperten des Bereichs 

ISA sehr ernst. Denn wenn die Auswahl und Speiche-

rung von Datensätzen menschliche Vorurteile abbilden, 

werden sich bei den darauf aufsetzenden Algorith-

men und beim Trainieren der Maschinen auch Vorur-

teile einschleichen. Um dies zu verhindern, arbeitet der 

Bereich ISA an KI-Methoden, die vor allem nachvoll-

ziehbar sind, nicht diskriminieren und ethische sowie 

rechtliche Vorgaben berücksichtigen. Ethik und Daten-

analytik sind deshalb bei ISA untrennbar verbunden.

Betrugsprävention wird 

zum digitalen Wettrüsten 

Ein weiteres wichtiges Anwendungsfeld des Bereichs 

ISA ist der Einsatz von maschinellem Lernen zum 

Zwecke der Betrugsprävention. Das Ziel: Unternehmen 

und Verbraucher vor Betrug und Identitätsmissbrauch 

zu schützen. Betrugsmuster werden immer raffi nierter, 

um digitale Abwehrmechanismen zu umgehen.

„Es ist absehbar, dass der Identitätsschutz und die 

Betrugserkennung zunehmend KI-Systeme verwenden, 

insbesondere wenn es um große Datenmengen geht“, 

so der CTO. Es entstehe ein gewisses digitales Wett-

rüsten, weil sich die Abwehrsysteme kontinuierlich 

an die Angriffsstrategien der Betrüger anpassen 

müssen. Prof. Dr. Kasneci führt aus, dass manche 

Betrüger sogar ihre eigenen Tricks und Methoden 

durch intelligente Algorithmen in Echtzeit generieren 

lassen. Der Bereich ISA analysiert deshalb in Koopera-

tion mit Vertragspartnern und Forschungsinstituten, 

wie betrügerischen Transaktionen präventiv begegnet 

werden kann und wie sie abgewehrt werden können 

– und zwar auf allen Online-Bestellstrecken. Hier-

für werden beispielsweise aktuelle Transaktionen mit 

vergangenen Bestellmustern in Echtzeit abgeglichen. 

Ergibt sich eine ungewohnte Konstellation, liegt 

möglicherweise ein Identitätsdiebstahl vor, den die 

Software frühzeitig zu erkennen hilft. Aber auch 

hier seien letztlich immer Experten für das Training, 

die Evaluation, Kalibrierung und Qualitätssicherung 

der Systeme erforderlich, betont der CTO. Laut 

Bundeskriminalamt entsteht durch Identitätsbetrug 

im E-Commerce allein in Deutschland jährlich ein 

Schaden von rund 2,4 Milliarden Euro. 

Der SCHUFA Ombudsmann:
Wenn der digitale Wandel dem Wohl der Gesellschaft dienen soll, muss sich insbesondere die Wirtschaft 

mit der Gestaltung verantwortungsvoller datenbasierter Technologien beschäftigen. Ich halte fest, dass sich 

unser ethischer Ordnungsrahmen im Sinne der grundlegenden Werte, Rechte und Freiheiten, wie sie in der 

deutschen Verfassung verankert sind, nicht verändert hat. Damit die Gesellschaft weiter auf diesen Rahmen 

vertrauen kann, müssen Innovationen bei der Verarbeitung personalisierter Daten und gerade der Einsatz

künstlicher Intelligenz transparent sein und sie dürfen niemals diskriminieren.

f  Verlässlichkeit:

Die eingesetzten Verfahren sind 

verlässlich und technisch sicher. 

f  Überprüfbarkeit, Transparenz 

und Nachvollziehbarkeit:

Die Prozesse der Datenverarbeitung werden 

regelmäßig wissenschaftlich überprüft und 

den Aufsichtsbehörden offengelegt. 

Verbraucher werden in die Lage versetzt, 

das Handeln der SCHUFA nachzuvollziehen, 

und sie werden über die Grundlagen des 

Scorings informiert. 

Prinzipien der SCHUFA für einen fairen Umgang mit Daten

f  Teilhabe und Befähigung:

Die SCHUFA hat sich zum Ziel gesetzt, 

möglichst vielen Menschen eine Teilhabe 

am Wirtschaftsleben zu ermöglichen und 

eigenverantwortliches Handeln zu fördern. 

Diskriminierung gilt es strikt zu vermeiden. 

Die Prognose der Rückzahlungswahrschein-

lichkeit basiert ausschließlich auf kredit-

relevanten Informationen.
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Gesetzliche Grundlagen  
für Auskunfteien

Die Wirtschaftsauskunftei SCHUFA Holding AG ist ein 

privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen, das sei-

nen Vertragspartnern unter anderem kreditrelevante 

Informationen zu Privatpersonen bereitstellt. Für den 

Umgang mit diesen personenbezogenen Daten war 

bis zum 25. Mai 2018 das Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) a.  F. die zentrale Rechtsgrundlage und somit 

auch der wichtigste Bezugspunkt für die Tätigkeit  

des Ombudsmannes.

Seit dem 25. Mai 2018 ist die EU-Datenschutz-Grund-

verordnung (DS-GVO) in allen Mitgliedstaaten wirk-

sam. Als Folge wurden die bisherigen Regelungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) a.  F. weitgehend 

an die neue Verordnung angepasst. Vor diesem Hinter-

grund ist das BDSG a.  F. außer Kraft gesetzt und  

ein neues Gesetz (BDSG n.  F.) geschaffen worden,  

das ebenfalls am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist.

Trotz der neuen Rechtsgrundlage hat sich wenig an 

dem grundsätzlichen SCHUFA-Verfahren sowie den 

Produkten und Services geändert. In einzelnen Punk-

ten hat die SCHUFA das Verfahren jedoch an die  

neue Rechtslage angepasst.

Mit Inkrafttreten der DS-GVO sind die bis zum  

25. Mai 2018 in §  35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 BDSG  

a.  F. enthaltenen Prüf- und Löschfristen entfallen.  

Daher hat der Verband der Wirtschaftsauskunfteien 

e.  V. – folgend bezeichnet als Verband DW – gemein-

sam „Verhaltensregeln für die Prüf- und Löschfristen 

von personenbezogenen Daten durch die deutschen  

Wirtschaftsauskunfteien“ – folgend bezeichnet als 

„Code of Conduct Löschfristen“ – erarbeitet. 

Mit dem „Code of Conduct Löschfristen“ ist es dem 

Verband DW erstmals gelungen, genehmigte Verhal-

tensregeln nach Art. 40 DS-GVO auf nationaler Ebene 

mit den deutschen Aufsichtsbehörden zu vereinbaren. 

Bestandteil der Verhandlungen zum „Code of Conduct 

Löschfristen“ mit den Datenschutzaufsichtsbehörden 

waren auch konkrete Interessenabwägungen bezüg-

lich der Speicherfristen für einzelne Sachverhalte, die 

ihren Niederschlag in den Regelungen des „Code of 

Conduct Löschfristen“ gefunden haben. Dieser bin-

det die Mitglieder des Verbands DW einerseits sowie 

die Aufsichtsbehörden in ihrer Aufsichtspraxis anderer-

seits. Damit wurde für Verbraucher und Wirtschaft ein 

hohes Maß an Rechtssicherheit und Verbindlichkeit, 

bezogen auf den Regelungsgegenstand, erreicht.

Für die Speicherung von Informationen zu nicht ver-

tragsgemäßem oder betrügerischem Verhalten wird  

im „Code of Conduct Löschfristen“ ein Zeitraum von 

drei Jahren (taggenau) nach Eintritt der Erledigung 

festgeschrieben.  

Mit der neu festgelegten taggenauen Löschung  

wurde die Speicherfrist zugunsten der betroffenen  

Verbraucher im Vergleich zu der bisher im BDSG a. F. 

festgelegten Jahresendlogik verkürzt. Für andere  

personenbezogene Daten, wie solche, die zum  

Zwecke der Identifikation benötigt werden (z. B.  

Voranschriften), kann eine längere Speicherung 

gerechtfertigt sein. Dies lässt der „Code of Conduct 

Löschfristen“ ausdrücklich zu. Hinsichtlich der Daten 

aus amtlichen Bekanntmachungen (Insolvenzbe-

kanntmachungen, Schuldnerverzeichnisse) existieren 

teilweise gesetzlich definierte Fristen in der Zivil- 

prozessordnung, die ebenfalls von einer Relevanz  

der Information für den Geschäftsverkehr im Rahmen 

der Kreditvergabe von taggenau drei Jahren ausgehen.

Eine weitere wichtige Verfahrensänderung betrifft  

die sogenannte SCHUFA-Klausel, die neben dem  

bisherigen §  28 a Abs. 2 BDSG a.  F. die Rechtsgrund-

lage für die Meldung von Positivdaten war. Diese  

wird künftig durch eine sogenannte SCHUFA- 

Hinweislösung ersetzt. 

Sowohl die Übermittlung von Positiv- als auch die 

von Negativdaten erfolgt künftig auf Grundlage des 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO und somit auf  

Basis einer Interessenabwägung. In die Interessen- 

abwägung nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO  

zur Übermittlung von Positivdaten ist die gesetz- 

geberische Wertung der Zulässigkeit der Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten zum Profiling nach 

§  31 BDSG n. F. hineinzulesen.

In Bezug auf die Übermittlung ausgefallener  

Forderungen gelten zudem die Voraussetzungen  

des §  31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5 BDSG n.  F.  

Neben §  31 Abs. 2 Satz 1 BDSG n.  F., der die  

Verwendung von Wahrscheinlichkeitswerten –  

die forderungsbezogene Daten beinhalten –  

regelt, stellt §  31 Abs. 2 Satz 2 BDSG n.  F. klar,  

dass die Vorschriften des allgemeinen Datenschutz-

rechts über die Zulässigkeit der Verarbeitung von  

personenbezogenen Daten unberührt bleiben.

Dies umfasst ausweislich der Gesetzesbegründung  

zu §  31 BDSG n.  F. auch die Verarbeitung von  

personenbezogenen Daten über die Begründung,  

ordnungsgemäße Durchführung und Beendigung 

eines Vertragsverhältnisses mit finanziellem Ausfall-

risiko (Positivdaten) für die Ermittlung von Wahr-

scheinlichkeitswerten. Scoringverfahren und  

Kreditinformationssysteme insgesamt bleiben  

daher mit der Übermittlung von Positivdaten,  

wie sie ausweislich der Gesetzesbegründung  

z.  B. durch Kreditinstitute, Finanzdienstleistungs- 

unternehmen, Zahlungsinstitute, Telekommuni- 

kations-, Handels-, Energieversorgungs- und  

Versicherungsunternehmen oder Leasinggesell- 

schaften erfolgen kann, auch nach Art. 6 Abs. 1  

Buchstabe f DS-GVO weiter zulässig.

Die bisher auch unter dem BDSG a.  F. etablierten  

Meldepflichten für Positivdaten/Vertragsdaten bleiben 

daher auch unter der DS-GVO und dem BDSG n.  F.  

in gewohnter Form bestehen und sind entsprechend 

auch weiterhin Bestandteil der jeweiligen SCHUFA-

AGB. Insofern schafft der §  31 BDSG n. F. in Verbin-

dung mit der entsprechenden Gesetzesbegründung 

auch ein großes Maß an Rechtssicherheit für die  

Zulässigkeit von Positivdaten.

Im Folgenden werden die jeweiligen im Zusammen-

hang mit dem SCHUFA-Verfahren relevanten recht-

lichen Vorgaben der DS-GVO, des BDSG n.  F. und des 

„Code of Conduct Löschfristen“ in einem Überblick 

wiedergegeben.
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EU-Datenschutz-Grundverordnung  
(DS-GVO)

Art. 5 

Grundsätze für die Verarbeitung  

personenbezogener Daten

1) Personenbezogene Daten müssen

 a)  auf rechtmäßige Weise, nach Treu und  

Glauben und in einer für die betroffene  

Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet 

werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung  

nach Treu und Glauben, Transparenz“);

 b)  für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke 

erhoben werden und dürfen nicht in einer mit 

diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 

weiterverarbeitet werden; eine Weiterverar-

beitung für im öffentlichen Interesse liegende 

Archivzwecke, für wissenschaftliche oder  

historische Forschungszwecke oder für statis-

tische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1 

nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen 

Zwecken („Zweckbindung“);

 c)  dem Zweck angemessen und erheblich sowie 

auf das für die Zwecke der Verarbeitung not-

wendige Maß beschränkt sein  

(„Datenminimierung“);

 d)  sachlich richtig und erforderlichenfalls auf  

dem neuesten Stand sein; es sind alle ange-

messenen Maßnahmen zu treffen, damit  

personenbezogene Daten, die im Hinblick  

auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig 

sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt  

werden („Richtigkeit“);

 e)  in einer Form gespeichert werden, die die Iden-

tifizierung der betroffenen Personen nur so 

lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für  

die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;  

personenbezogene Daten dürfen länger gespei-

chert werden, soweit die personenbezogenen 

Daten vorbehaltlich der Durchführung geeig-

neter technischer und organisatorischer Maß-

nahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz 

der Rechte und Freiheiten der betroffenen Per-

son gefordert werden, ausschließlich für im 

öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke 

oder für wissenschaftliche und historische For-

schungszwecke oder für statistische Zwecke 

gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden 

(„Speicherbegrenzung“);

 f)  in einer Weise verarbeitet werden, die eine 

angemessene Sicherheit der personenbezoge-

nen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz 

vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbei-

tung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbe-

absichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter 

Schädigung durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen („Integrität und 

Vertraulichkeit“);

2)  Der Verantwortliche ist für die Einhaltung  

des Absatzes 1 verantwortlich und muss  

dessen Einhaltung nachweisen können  

(„Rechenschaftspflicht“).

Art. 6 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

1)  Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig,  

wenn mindestens eine der nachstehenden  

Bedingungen erfüllt ist:

 […]

 b)  die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines  

Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 

Person ist, oder zur Durchführung vorvertrag- 

licher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage 

der betroffenen Person erfolgen;

 […]

 e)  die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung  

einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen 

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 

Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen  

übertragen wurde;

 f)  die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtig-

ten Interessen des Verantwortlichen oder eines 

Dritten erforderlich, sofern nicht die Interes-

sen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person, die den Schutz personen-

bezogener Daten erfordern, überwiegen, insbe-

sondere dann, wenn es sich bei der betroffenen 

Person um ein Kind handelt.

 

 […]

Art. 12 

Transparente Information, Kommunikation  

und Modalitäten für die Ausübung der Rechte 

der betroffenen Person

1)  Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, 

um der betroffenen Person alle Informationen 

gemäß den Artikeln 13 und 14 und alle Mittei- 

lungen gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 

34, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in  

präziser, transparenter, verständlicher und leicht 

zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 

Sprache zu übermitteln; dies gilt insbesondere für 

Informationen, die sich speziell an Kinder richten. 

Die Übermittlung der Informationen erfolgt schrift-

lich oder in anderer Form, gegebenenfalls auch 

elektronisch. Falls von der betroffenen Person  

verlangt, kann die Information mündlich erteilt  

werden, sofern die Identität der betroffenen Person 

in anderer Form nachgewiesen wurde.

2)  Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen  

Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den 

Artikeln 15 bis 22. In den in Artikel 11 Absatz 2 

genannten Fällen darf sich der Verantwortliche  

nur dann weigern, aufgrund des Antrags der 

betroffenen Person auf Wahrnehmung ihrer  

Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22 tätig  

zu werden, wenn er glaubhaft macht, dass er  

nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu  

identifizieren.

3)  Der Verantwortliche stellt der betroffenen  

Person Informationen über die auf Antrag  

gemäß den Artikeln 15 bis 22 ergriffenen  

Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall aber  

innerhalb eines Monats nach Eingang des  

Antrags zur Verfügung. Diese Frist kann um  

weitere zwei Monate verlängert werden, wenn  

dies unter Berücksichtigung der Komplexität  

und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist.  
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Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene  

Person innerhalb eines Monats nach Eingang  

des Antrags über eine Fristverlängerung, zusammen 

mit den Gründen für die Verzögerung. Stellt die 

betroffene Person den Antrag elektronisch, so  

ist sie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg  

zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt.

4)  Wird der Verantwortliche auf den Antrag der 

betroffenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet 

er die betroffene Person ohne Verzögerung,  

spätestens aber innerhalb eines Monats nach  

Eingang des Antrags über die Gründe hierfür  

und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichts-

behörde Beschwerde einzulegen oder einen  

gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen.

5)  Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14  

sowie alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß 

den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34 werden 

unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Bei offen- 

kundig unbegründeten oder – insbesondere im  

Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven  

Anträgen einer betroffenen Person kann der  

Verantwortliche entweder

 a)  ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem  

die Verwaltungskosten für die Unterrichtung 

oder die Mitteilung oder die Durchführung  

der beantragten Maßnahme berücksichtigt  

werden, oder

 b)  sich weigern, aufgrund des Antrags  

tätig zu werden.

  Der Verantwortliche hat den Nachweis für  

den offenkundig unbegründeten oder exzessiven 

Charakter des Antrags zu erbringen. 

6)  Hat der Verantwortliche begründete Zweifel  

an der Identität der natürlichen Person, die den 

Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 21 stellt, so  

kann er unbeschadet des Artikels 11 zusätzliche 

Informationen anfordern, die zur Bestätigung der 

Identität der betroffenen Person erforderlich sind.

7)  Die Informationen, die den betroffenen Perso-

nen gemäß den Artikeln 13 und 14 bereitzustellen 

sind, können in Kombination mit standardisierten 

Bildsymbolen bereitgestellt werden, um in leicht 

wahrnehmbarer, verständlicher und klar nachvoll-

ziehbarer Form einen aussagekräftigen Überblick 

über die beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln. 

Werden die Bildsymbole in elektronischer Form  

dargestellt, müssen sie maschinenlesbar sein.

8)  Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 

gemäß Artikel 92 delegierte Rechtsakte zur  

Bestimmung der Informationen, die durch Bild- 

symbole darzustellen sind, und der Verfahren  

für die Bereitstellung standardisierter Bildsymbole 

zu erlassen.

Art. 13 

Informationspflicht bei Erhebung von personen-

bezogenen Daten bei der betroffenen Person

1)  Werden personenbezogene Daten bei der  

betroffenen Person erhoben, so teilt der  

Verantwortliche der betroffenen Person zum  

Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgen- 

des mit:

 a)  den Namen und die Kontaktdaten des  

Verantwortlichen sowie gegebenenfalls  

seines Vertreters;

 b)  gegebenenfalls die Kontaktdaten  

des Datenschutzbeauftragten;

 c)  die Zwecke, für die die personenbezogenen 

Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

 d)  wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, 

die von dem Verantwortlichen oder einem  

Dritten verfolgt werden;

 e)  gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien 

von Empfängern der personenbezogenen Daten 

und

 f)  gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, 

die personenbezogenen Daten an ein Dritt-

land oder eine internationale Organisation zu 

übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das 

Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der 

Kommission oder im Falle von Übermittlungen 

gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 

Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die 

geeigneten oder angemessenen Garantien und 

die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu 

erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind.

2)  Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 

stellt der Verantwortliche der betroffenen Person 

zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende 

weitere Informationen zur Verfügung, die notwen-

dig sind, um eine faire und transparente Verarbei-

tung zu gewährleisten:

 a)  die Dauer, für die die personenbezogenen Daten 

gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich 

ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

 b)  das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens 

des Verantwortlichen über die betreffenden  

personenbezogenen Daten sowie auf Berichti-

gung oder Löschung oder auf Einschränkung 

der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts 

gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf 

Datenübertragbarkeit;

 c)  wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2  

Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, 

die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne 

dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-

willigung bis zum Widerruf erfolgten Verarbei-

tung berührt wird;

 d)  das Bestehen eines Beschwerderechts  

bei einer Aufsichtsbehörde;

 e)  ob die Bereitstellung der personenbezogenen 

Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben 

oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, 

ob die betroffene Person verpflichtet ist,  

die personenbezogenen Daten bereitzustellen, 

und welche mögliche Folgen die Nichtbereit- 

stellung hätte und

 f)  das Bestehen einer automatisierten Entschei-

dungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in 

diesen Fällen – aussagekräftige Informationen 

über die involvierte Logik sowie die Tragweite 

und die angestrebten Auswirkungen einer  

derartigen Verarbeitung für die betroffene  

Person.

3)  Beabsichtigt der Verantwortliche, die personen- 

bezogenen Daten für einen anderen Zweck  

weiterzuverarbeiten als den, für den die personen-

bezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er  

der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbei-

tung Informationen über diesen anderen Zweck 

und alle anderen maßgeblichen Informationen 

gemäß Absatz 2 zur Verfügung.

4)  Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, 

wenn und soweit die betroffene Person bereits  

über die Informationen verfügt.
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Art. 14 

Informationspflicht, wenn die personen- 

bezogenen Daten nicht bei der betroffenen  

Person erhoben wurden

1)  Werden personenbezogene Daten nicht bei der 

betroffenen Person erhoben, so teilt der Verant-

wortliche der betroffenen Person Folgendes mit: 

 a)  den Namen und die Kontaktdaten des  

Verantwortlichen sowie gegebenenfalls  

seines Vertreters;

 b)  zusätzlich die Kontaktdaten des  

 Datenschutzbeauftragten;

 c)  die Zwecke, für die die personenbezogenen 

Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

 d)  die Kategorien personenbezogener Daten,  

die verarbeitet werden;

 e)  gegebenenfalls die Empfänger oder  

Kategorien von Empfängern der personen- 

bezogenen Daten;

 f)  gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, 

die personenbezogenen Daten an einen Empfän-

ger in einem Drittland oder einer internationalen 

Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhan-

densein oder das Fehlen eines Angemessenheits-

beschlusses der Kommission oder im Falle von 

Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 

oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen 

Verweis auf die geeigneten oder angemessenen 

Garantien und die Möglichkeit, eine Kopie von 

ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sind.

2)  Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 

stellt der Verantwortliche der betroffenen  

Person die folgenden Informationen zur Verfügung, 

die erforderlich sind, um der betroffenen Person 

gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung 

zu gewährleisten: 

 a)  die Dauer, für die die personenbezogenen Daten 

gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich 

ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

 b)  wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, 

die von dem Verantwortlichen oder einem  

Dritten verfolgt werden;

 c)  das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens 

des Verantwortlichen über die betreffenden  

personenbezogenen Daten sowie auf Berichti-

gung oder Löschung oder auf Einschränkung 

der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts 

gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf 

Datenübertragbarkeit;

 d)  wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2  

Buchstabe a beruht, das Bestehen eines  

Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, 

ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund  

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten  

Verarbeitung berührt wird;

 e)  das Bestehen eines Beschwerderechts  

bei einer Aufsichtsbehörde;

 f)  aus welcher Quelle die personenbezogenen 

Daten stammen und gegebenenfalls ob sie  

aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen;

 g)  das Bestehen einer automatisierten Entschei-

dungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in 

diesen Fällen – aussagekräftige Informationen 

über die involvierte Logik sowie die Tragweite 

und die angestrebten Auswirkungen einer  

derartigen Verarbeitung für die betroffene  

Person.

3)  Der Verantwortliche erteilt die Informationen 

gemäß den Absätzen 1 und 2 

 a)  unter Berücksichtigung der spezifischen 

Umstände der Verarbeitung der personen- 

bezogenen Daten innerhalb einer angemessenen 

Frist nach Erlangung der personenbezogenen 

Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats,

 b)   falls die personenbezogenen Daten zur Kommu-

nikation mit der betroffenen Person verwendet 

werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der  

ersten Mitteilung an sie oder,

 c)  falls die Offenlegung an einen anderen  

Empfänger beabsichtigt ist, spätestens  

zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung.

4)  Beabsichtigt der Verantwortliche, die personen- 

bezogenen Daten für einen anderen Zweck  

weiterzuverarbeiten als den, für den die personen-

bezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er der 

betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung 

Informationen über diesen anderen Zweck und 

alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß 

Absatz 2 zur Verfügung.

5)  Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, 

wenn und soweit 

 a)  die betroffene Person bereits über die  

Informationen verfügt,

 b)  die Erteilung dieser Informationen sich  

als unmöglich erweist oder einen unverhält- 

nismäßigen Aufwand erfordern würde; dies  

gilt insbesondere für die Verarbeitung für im 

öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke,  

für wissenschaftliche oder historische For-

schungszwecke oder für statistische Zwecke  

vorbehaltlich der in Artikel 89 Absatz 1  

genannten Bedingungen und Garantien  

oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannte Pflicht voraussichtlich die 

Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträch-

tigt. In diesen Fällen ergreift der Verantwortliche 

geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte 

und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen 

der betroffenen Person, einschließlich der Bereit-

stellung dieser Informationen für die  

Öffentlichkeit,

 c)  die Erlangung oder Offenlegung durch  

Rechtsvorschriften der Union oder der  

Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche 

unterliegt und die geeignete Maßnahmen   

zum Schutz der berechtigten Interessen  

der betroffenen Person vorsehen,  

ausdrücklich geregelt ist oder

 d)  die personenbezogenen Daten gemäß dem  

Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied- 

staaten dem Berufsgeheimnis, einschließlich  

einer satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht, 

unterliegen und daher vertraulich behandelt  

werden müssen.

Art. 15 

Auskunftsrecht der betroffenen Person

1)  Die betroffene Person hat das Recht, von dem  

Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu  

verlangen, ob sie betreffende personenbezogene 

Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat  

sie ein Recht auf Auskunft über diese personen-

bezogenen Daten und auf folgende Informationen:

 a) die Verarbeitungszwecke;

 b)  die Kategorien personenbezogener Daten,  

die verarbeitet werden;

 c)  die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 

gegenüber denen die personenbezogenen Daten 

offengelegt worden sind oder noch offengelegt 

werden, insbesondere bei Empfängern in Dritt-

ländern oder bei internationalen Organisationen;

 d)  falls möglich die geplante Dauer, für die die  

personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien  

für die Festlegung dieser Dauer;

 e)  das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung  

oder Löschung der sie betreffenden personen-

bezogenen Daten oder auf Einschränkung  
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der Verarbeitung durch den Verantwortlichen 

oder eines Widerspruchsrechts gegen diese  

Verarbeitung;

 f)  das Bestehen eines Beschwerderechts  

bei einer Aufsichtsbehörde;

 g)  wenn die personenbezogenen Daten nicht  

bei der betroffenen Person erhoben werden,  

alle verfügbaren Informationen über die  

Herkunft der Daten;

 h)  das Bestehen einer automatisierten Entschei-

dungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in 

diesen Fällen – aussagekräftige Informationen 

über die involvierte Logik sowie die Tragweite 

und die angestrebten Auswirkungen einer  

derartigen Verarbeitung für die betroffene  

Person.

2)  Werden personenbezogene Daten an ein Drittland 

oder an eine internationale Organisation übermit-

telt, so hat die betroffene Person das Recht, über 

die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im 

Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet 

zu werden.

3)  Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personen-

bezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbei-

tung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, 

die die betroffene Person beantragt, kann der  

Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der 

Grundlage der Verwaltungskosten verlangen.  

Stellt die betroffene Person den Antrag elektro-

nisch, so sind die Informationen in einem gängigen 

elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, 

sofern sie nichts anderes angibt.

4)  Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1  b 

darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen 

nicht beeinträchtigen.

Art. 16 

Recht auf Berichtigung

Die betroffene Person hat das Recht, von dem  

Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung  

sie betreffender unrichtiger personenbezogener  

Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der  

Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person  

das Recht, die Vervollständigung unvollständiger  

personenbezogener Daten – auch mittels einer  

ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

Art. 17 

Recht auf Löschung  

(„Recht auf Vergessenwerden“)

1)  Die betroffene Person hat das Recht, von dem  

Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende 

personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht 

werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, 

personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, 

sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

 a)  Die personenbezogenen Daten sind für die  

Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet wurden, nicht mehr  

notwendig.

 b)  Die betroffene Person widerruft ihre Einwilli-

gung, auf die sich die Verarbeitung gemäß  

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 

Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an 

einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die  

Verarbeitung.

 c)  Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 

Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung 

ein und es liegen keine vorrangigen berechtig-

ten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die 

betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 

Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

 d)  Die personenbezogenen Daten wurden  

unrechtmäßig verarbeitet.

 

 e)  Die Löschung der personenbezogenen Daten 

ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der  

Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verant-

wortliche unterliegt.

 f)  Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug 

auf angebotene Dienste der Informationsgesell-

schaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.

2)  Hat der Verantwortliche die personenbezoge-

nen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß 

Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft 

er unter Berücksichtigung der verfügbaren Techno-

logie und der Implementierungskosten angemes-

sene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche, die die perso-

nenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu infor-

mieren, dass eine betroffene Person von ihnen die 

Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen 

Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 

personenbezogenen Daten verlangt hat.

3)  Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit  

die Verarbeitung erforderlich ist

 a)  zur Ausübung des Rechts auf freie  

Meinungsäußerung und Information;

 b)  zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,  

die die Verarbeitung nach dem Recht der Union 

oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwort- 

liche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrneh-

mung einer Aufgabe, die im öffentlichen  

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 

Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen  

übertragen wurde;

 c)  aus Gründen des öffentlichen Interesses im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß  

Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie  

Artikel 9 Absatz 3;

 d)  für im öffentlichen Interesse liegende Archiv-

zwecke, wissenschaftliche oder historische  

Forschungszwecke oder für statistische  

Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit  

das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich  

die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, 

oder

 e)  zur Geltendmachung, Ausübung oder  

Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Art. 18 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

1)  Die betroffene Person hat das Recht, von  

dem Verantwortlichen die Einschränkung  

der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine  

der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

 a)  die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 

von der betroffenen Person bestritten wird,  

und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwort-

lichen ermöglicht, die Richtigkeit der personen-

bezogenen Daten zu überprüfen,

 b)  die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die 

betroffene Person die Löschung der personen-

bezogenen Daten ablehnt und stattdessen die 

Einschränkung der Nutzung der personen- 

bezogenen Daten verlangt;

 c)  der Verantwortliche die personenbezogenen 

Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht  

länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch 

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

gung von Rechtsansprüchen benötigt oder

 d)  die betroffene Person Widerspruch gegen die 

Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 ein-

gelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob 

die berechtigten Gründe des Verantwortlichen 

gegenüber denen der betroffenen Person über-

wiegen.

2)  Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1  

eingeschränkt, so dürfen diese personen- 

bezogenen Daten – von ihrer Speicherung  
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abgesehen – nur mit Einwilligung der betroffe-

nen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum 

Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 

juristischen Person oder aus Gründen eines wich-

tigen öffentlichen Interesses der Union oder eines 

Mitgliedstaats verarbeitet werden.

3)  Eine betroffene Person, die eine Einschränkung  

der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat,  

wird von dem Verantwortlichen unterrichtet,  

bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

Art. 19 

Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der 

Berichtigung oder Löschung personenbezogener 

Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung

Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen 

personenbezogene Daten offengelegt wurden, jede 

Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen 

Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach 

Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 mit, es 

sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit 

einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.  

Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene  

Person über diese Empfänger, wenn die betroffene 

Person dies verlangt.

Art. 20 

Recht auf Datenübertragbarkeit

1)  Die betroffene Person hat das Recht, die sie  

betreffenden personenbezogenen Daten, die  

sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat,  

in einem strukturierten, gängigen und maschinen-

lesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, 

diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 

Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 

personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, 

zu übermitteln, sofern

 a)  die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 

Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag 

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht 

und

 b)  die Verarbeitung mithilfe automatisierter  

Verfahren erfolgt.

2)  Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertrag-

barkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person 

das Recht, zu erwirken, dass die personenbezo-

genen Daten direkt von einem Verantwortlichen 

einem anderen Verantwortlichen übermittelt  

werden, soweit dies technisch machbar ist.

3)  Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des  

vorliegenden Artikels lässt Artikel 17 unberührt. 

Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung,  

die für die Wahrnehmung einer Aufgabe  

erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse  

liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt  

erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 

wurde.

4)  Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte  

und Freiheiten anderer Personen nicht  

beeinträchtigen.

Art. 21 

Widerspruchsrecht

1)  Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, 

die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 

personenbezogener Daten, die aufgrund von  

Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, 

Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein  

auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.  

Der Verantwortliche verarbeitet die personen- 

bezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er  

kann zwingende schutzwürdige Gründe für  

die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, 

Rechte und Freiheiten der betroffenen Person  

überwiegen, oder die Verarbeitung dient der  

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung  

von Rechtsansprüchen.

2)  Werden personenbezogene Daten verarbeitet,  

um Direktwerbung zu betreiben, so hat die  

betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch 

gegen die Verarbeitung sie betreffender personen-

bezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung 

einzulegen; dies gilt auch für das Profiling,  

soweit es mit solcher Direktwerbung in  

Verbindung steht.

3)  Widerspricht die betroffene Person der  

Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung,  

so werden die personenbezogenen Daten  

nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

4)  Die betroffene Person muss spätestens zum  

Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr 

ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 

genannte Recht hingewiesen werden; dieser  

Hinweis hat in einer verständlichen und von  

anderen Informationen getrennten Form  

zu erfolgen.

5)  Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten 

der Informationsgesellschaft kann die betroffene 

Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr 

Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren 

ausüben, bei denen technische Spezifikationen  

verwendet werden.

6)  Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, 

die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betref-

fender personenbezogener Daten, die zu wissen-

schaftlichen oder historischen Forschungszwecken 

oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 

Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es  

sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer  

im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe  

erforderlich.

Art. 22 

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall  

einschließlich Profiling

1)  Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer 

ausschließlich auf einer automatisierten Verar-

beitung – einschließlich Profiling – beruhenden 

Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr 

gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder  

sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

2)  Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung

 a)  für den Abschluss oder die Erfüllung eines  

Vertrags zwischen der betroffenen Person  

und dem Verantwortlichen erforderlich ist,

 b)  aufgrund von Rechtsvorschriften der Union  

oder der Mitgliedstaaten, denen der  

Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und  

diese Rechtsvorschriften angemessene  

Maßnahmen zur Wahrung der Rechte  

und Freiheiten sowie der berechtigten  

Interessen der betroffenen Person enthalten  

oder

 c)  mit ausdrücklicher Einwilligung der  

betroffenen Person erfolgt.

3)  In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten 

Fällen trifft der Verantwortliche angemessene  

Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten  

sowie die berechtigten Interessen der betroffenen 

Person zu wahren, wozu mindestens das Recht 

auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens 
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des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen 

Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung 

gehört.

4)  Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf 

besonderen Kategorien personenbezogener Daten 

nach Artikel 9 Absatz 1 beruhen, sofern nicht  

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt und 

angemessene Maßnahmen zum Schutz der  

Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten  

Interessen der betroffenen Person getroffen  

wurden.

Art. 23 

Beschränkungen

1)  Durch Rechtsvorschriften der Union oder der  

Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche oder 

der Auftragsverarbeiter unterliegt, können die 

Pflichten und Rechte gemäß den Artikeln 12  

bis 22 und Artikel 34 sowie Artikel 5, insofern  

dessen Bestimmungen den in den Artikeln 12  

bis 22 vorgesehenen Rechten und Pflichten  

entsprechen, im Wege von Gesetzgebungs- 

maßnahmen beschränkt werden, sofern eine  

solche Beschränkung den Wesensgehalt der  

Grundrechte und Grundfreiheiten achtet und  

in einer demokratischen Gesellschaft eine  

notwendige und verhältnismäßige Maßnahme  

darstellt, die Folgendes sicherstellt:

 a) die nationale Sicherheit;

 b) die Landesverteidigung;

 c) die öffentliche Sicherheit;

 d)  die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung  

oder Verfolgung von Straftaten oder die  

Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes 

vor und der Abwehr von Gefahren für die  

öffentliche Sicherheit;

 e)  den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des  

allgemeinen öffentlichen Interesses der  

Union oder eines Mitgliedstaats, insbesondere 

eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen 

Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, 

etwa im Währungs-, Haushalts- und Steuerbe-

reich sowie im Bereich der öffentlichen Gesund-

heit und der sozialen Sicherheit;

 f)  den Schutz der Unabhängigkeit der Justiz  

und den Schutz von Gerichtsverfahren;

 g)  die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung  

und Verfolgung von Verstößen gegen die  

berufsständischen Regeln reglementierter  

Berufe;

 h)  Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungs- 

funktionen, die dauernd oder zeitweise  

mit der Ausübung öffentlicher Gewalt  

für die unter den Buchstaben a bis e  

und g genannten Zwecke verbunden sind;

 i)  den Schutz der betroffenen Person oder der 

Rechte und Freiheiten anderer Personen;

 j) die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche.

2)  Jede Gesetzgebungsmaßnahme im Sinne  

des Absatzes 1 muss insbesondere gegebenenfalls 

spezifische Vorschriften enthalten, zumindest  

in Bezug auf

 a)  die Zwecke der Verarbeitung oder  

die Verarbeitungskategorien,

 b) die Kategorien personenbezogener Daten,

 c)  den Umfang der vorgenommenen  

Beschränkungen,

 d)  die Garantien gegen Missbrauch oder  

unrechtmäßigen Zugang oder unrechtmäßige 

Übermittlung;

 e)  die Angaben zu dem Verantwortlichen oder  

den Kategorien von Verantwortlichen,

 f)  die jeweiligen Speicherfristen sowie die gelten-

den Garantien unter Berücksichtigung von Art, 

Umfang und Zwecken der Verarbeitung oder  

der Verarbeitungskategorien,

 g)  die Risiken für die Rechte und Freiheiten  

der betroffenen Personen und

 h)  das Recht der betroffenen Personen auf  

Unterrichtung über die Beschränkung,  

sofern dies nicht dem Zweck der Beschränkung 

abträglich ist.

Art. 82 

Haftung und Recht auf Schadenersatz

1)  Jede Person, der wegen eines Verstoßes  

gegen diese Verordnung ein materieller oder  

immaterieller Schaden entstanden ist, hat  

Anspruch auf Schadenersatz gegen den  

Verantwortlichen oder gegen den  

Auftragsverarbeiter.

2)  Jeder an einer Verarbeitung beteiligte Verantwort-

liche haftet für den Schaden, der durch eine nicht 

dieser Verordnung entsprechende Verarbeitung  

verursacht wurde. Ein Auftragsverarbeiter haftet  

für den durch eine Verarbeitung verursachten  

Schaden nur dann, wenn er seinen speziell den  

Auftragsverarbeitern auferlegten Pflichten aus  

dieser Verordnung nicht nachgekommen ist oder 

unter Nichtbeachtung der rechtmäßig erteilten 

Anweisungen des für die Datenverarbeitung  

Verantwortlichen oder gegen diese Anweisungen 

gehandelt hat.

3)  Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbei-

ter wird von der Haftung gemäß Absatz 2 befreit, 

wenn er nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für 

den Umstand, durch den der Schaden eingetreten 

ist, verantwortlich ist.

4)  Ist mehr als ein Verantwortlicher oder mehr  

als ein Auftragsverarbeiter bzw. sowohl ein  

Verantwortlicher als auch ein Auftragsverarbeiter  

an derselben Verarbeitung beteiligt und sind sie 

gemäß den Absätzen 2 und 3 für einen durch die 

Verarbeitung verursachten Schaden verantwortlich, 

so haftet jeder Verantwortliche oder jeder Auftrags-

verarbeiter für den gesamten Schaden, damit ein 

wirksamer Schadenersatz für die betroffene Person 

sichergestellt ist.

5)  Hat ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter 

gemäß Absatz 4 vollständigen Schadenersatz für 

den erlittenen Schaden gezahlt, so ist dieser Verant-

wortliche oder Auftragsverarbeiter berechtigt,  

von den übrigen an derselben Verarbeitung  

beteiligten für die Datenverarbeitung Verant- 

wortlichen oder Auftragsverarbeitern den Teil  

des Schadenersatzes zurückzufordern, der  

unter den in Absatz 2 festgelegten Bedingungen 

ihrem Anteil an der Verantwortung für den  

Schaden entspricht.

6)  Mit Gerichtsverfahren zur Inanspruchnahme  

des Rechts auf Schadenersatz sind die Gerichte 

zu befassen, die nach den in Artikel 79 Absatz 2 

genannten Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats 

zuständig sind.
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Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) n. F. 

§  31 

Schutz des Wirtschaftsverkehrs  

bei Scoring und Bonitätsauskünften

1)  Die Verwendung eines Wahrscheinlichkeitswerts 

über ein bestimmtes zukünftiges Verhalten einer 

natürlichen Person zum Zweck der Entscheidung 

über die Begründung, Durchführung oder  

Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit  

dieser Person (Scoring) ist nur zulässig, wenn

 1.  die Vorschriften des Datenschutzrechts  

eingehalten wurden,

 2.  die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts 

genutzten Daten unter Zugrundelegung eines 

wissenschaftlich anerkannten mathematisch- 

statistischen Verfahrens nachweisbar für die 

Berechnung der Wahrscheinlichkeit des  

bestimmten Verhaltens erheblich sind,

 3.  für die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts 

nicht ausschließlich Anschriftendaten genutzt 

wurden und

 4.  im Fall der Nutzung von Anschriftendaten  

die betroffene Person vor Berechnung des  

Wahrscheinlichkeitswerts über die vorgesehene 

Nutzung dieser Daten unterrichtet worden ist; 

die Unterrichtung ist zu dokumentieren.

2)  Die Verwendung eines von Auskunfteien  

ermittelten Wahrscheinlichkeitswerts über  

die Zahlungsfähig- und Zahlungswilligkeit einer 

natürlichen Person ist im Fall der Einbeziehung 

von Informationen über Forderungen nur zulässig, 

soweit die Voraussetzungen nach Absatz 1  

vorliegen und nur solche Forderungen über  

eine geschuldete Leistung, die trotz Fälligkeit  

nicht erbracht worden ist, berücksichtigt werden,

 1.  die durch ein rechtskräftiges oder für vorläufig 

vollstreckbar erklärtes Urteil festgestellt worden 

sind oder für die ein Schuldtitel nach §  794 der 

Zivilprozessordnung vorliegt,

 2.  die nach §  178 der Insolvenzordnung festgestellt 

und nicht vom Schuldner im Prüfungstermin 

bestritten worden sind,

 3.  die der Schuldner ausdrücklich anerkannt hat,

 4.  bei denen

  a)  der Schuldner nach Eintritt der Fälligkeit  

der Forderung mindestens zweimal schriftlich 

gemahnt worden ist,

  b)  die erste Mahnung mindestens vier  

Wochen zurückliegt,

  c)  der Schuldner zuvor, jedoch frühestens bei  

der ersten Mahnung, über eine mögliche 

Berücksichtigung durch eine Auskunftei  

unterrichtet worden ist und

  d)  der Schuldner die Forderung  

nicht bestritten hat oder

 5.  deren zugrunde liegendes Vertragsverhältnis  

aufgrund von Zahlungsrückständen fristlos 

gekündigt werden kann und bei denen der 

Schuldner zuvor über eine mögliche Berück- 

sichtigung durch eine Auskunftei unterrichtet 

worden ist.

Die Zulässigkeit der Verarbeitung, einschließlich  

der Ermittlung von Wahrscheinlichkeitswerten,  

von anderen bonitätsrelevanten Daten nach  

allgemeinem Datenschutzrecht bleibt unberührt.

§  34 

Auskunftsrecht der betroffenen Person

1)  Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person 

gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 

besteht ergänzend zu den in §  27 Absatz 2, §  28 

Absatz 2 und §  29 Absatz 1 Satz 2 genannten  

Ausnahmen nicht, wenn

 1.  die betroffene Person nach §  33 Absatz 1  

Nummer 1, Nummer 2 Buchstabe b oder  

Absatz 3 nicht zu informieren ist oder

 2. die Daten

  a)  nur deshalb gespeichert sind, weil sie  

aufgrund gesetzlicher oder satzungs- 

mäßiger Aufbewahrungsvorschriften  

nicht gelöscht werden dürfen, oder

  b)  ausschließlich Zwecken der Datensicherung 

oder der Datenschutzkontrolle dienen

  und die Auskunftserteilung einen unverhältnis- 

mäßigen Aufwand erfordern würde sowie eine  

Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen  

ausgeschlossen ist.

2)  Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind  

zu dokumentieren. Die Ablehnung der Auskunfts-

erteilung ist gegenüber der betroffenen Person zu 

begründen, soweit nicht durch die Mitteilung der 

tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die 

Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunfts-

verweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde.  

Die zum Zweck der Auskunftserteilung an die 

betroffene Person und zu deren Vorbereitung  

gespeicherten Daten dürfen nur für diesen Zweck 

sowie für Zwecke der Datenschutzkontrolle  

verarbeitet werden; für andere Zwecke ist die  

Verarbeitung nach Maßgabe des Artikels 18  

der Verordnung (EU) 2016/679 einzuschränken.

3)  Wird der betroffenen Person durch eine öffentliche 

Stelle des Bundes keine Auskunft erteilt, so ist sie 

auf ihr Verlangen der oder dem Bundesbeauftrag-

ten zu erteilen, soweit nicht die jeweils zuständige 

oberste Bundesbehörde im Einzelfall feststellt,  

dass dadurch die Sicherheit des Bundes oder  

eines Landes gefährdet würde. Die Mitteilung  

der oder des Bundesbeauftragten an die  

betroffene Person über das Ergebnis der daten-

schutzrechtlichen Prüfung darf keine Rückschlüsse 

auf den Erkenntnisstand des Verantwortlichen  

zulassen, sofern dieser nicht einer weitergehenden 

Auskunft zustimmt.

4)  Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft 

über personenbezogene Daten, die durch eine 

öffentliche Stelle weder automatisiert verarbeitet 

noch nicht automatisiert verarbeitet und in einem 

Dateisystem gespeichert werden, besteht nur, 

soweit die betroffene Person Angaben macht,  

die das Auffinden der Daten ermöglichen, und  

der für die Erteilung der Auskunft erforderliche  

Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem von  

der betroffenen Person geltend gemachten  

Informationsinteresse steht.

§  35 

Recht auf Löschung

1)  Ist eine Löschung im Falle nicht automatisierter 

Datenverarbeitung wegen der besonderen Art  

der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnis-

mäßig hohem Aufwand möglich und ist das  

Interesse der betroffenen Person an der Löschung 

als gering anzusehen, besteht das Recht der  
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betroffenen Person auf und die Pflicht des Verant-

wortlichen zur Löschung personenbezogener Daten 

gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2016/679 ergänzend zu den in Artikel 17 Absatz 3 

der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Aus-

nahmen nicht. In diesem Fall tritt an die Stelle einer 

Löschung die Einschränkung der Verarbeitung 

gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung,  

wenn die personenbezogenen Daten unrechtmäßig 

verarbeitet wurden.

2)  Ergänzend zu Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b 

und c der Verordnung (EU) 2016/679 gilt Absatz 1 

Satz 1 und 2 entsprechend im Fall des Artikels 17 

Absatz 1 Buchstabe a und d der Verordnung (EU) 

2016/679, solange und soweit der Verantwort- 

liche Grund zu der Annahme hat, dass durch  

eine Löschung schutzwürdige Interessen der  

betroffenen Person beeinträchtigt würden. Der 

Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person 

über die Einschränkung der Verarbeitung, sofern 

sich die Unterrichtung nicht als unmöglich erweist 

oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-

dern würde.

3)  Ergänzend zu Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe b  

der Verordnung (EU) 2016/679 gilt Absatz 1  

entsprechend im Fall des Artikels 17 Absatz 1  

Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679,  

wenn einer Löschung satzungsgemäße oder  

vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegen- 

stehen.

§ 83

Schadenersatz und Entschädigung

1)  Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen Person 

durch eine Verarbeitung personenbezogener Daten, 

die nach diesem Gesetz oder nach anderen auf  

ihre Verarbeitung anwendbaren Vorschriften rechts-

widrig war, einen Schaden zugefügt, ist er oder sein  

Rechtsträger der betroffenen Person zum Schaden-

ersatz verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit 

bei einer nicht automatisierten Verarbeitung der 

Schaden nicht auf ein Verschulden des Verantwort-

lichen zurückzuführen ist.

2)  Wegen eines Schadens, der nicht Vermögens- 

schaden ist, kann die betroffene Person eine  

angemessene Entschädigung in Geld verlangen.

3)  Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung 

personenbezogener Daten nicht ermitteln,  

welche von mehreren beteiligten Verantwortlichen 

den Schaden verursacht hat, so haftet jeder  

Verantwortliche bzw. sein Rechtsträger.

4)  Hat bei der Entstehung des Schadens ein  

Verschulden der betroffenen Person mitgewirkt,  

ist § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs  

entsprechend anzuwenden.

5)  Auf die Verjährung finden die für unerlaubte  

Handlungen geltenden Verjährungsvorschriften  

des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende 

Anwendung.

 

Verhaltensregeln für die Prüf- und  
Löschfristen von personenbezogenen  
Daten durch die deutschen Wirtschafts- 
auskunfteien („Code of Conduct  
Löschfristen“) vom 25.05.2018

II.  Prüf- und Löschfristen  

von personenbezogenen Daten

1.  Personenbezogene Daten über fällige,  

offene und unbestrittene Forderungen: 

 a)  Personenbezogene Daten über fällige und  

unbestrittene Forderungen bleiben gespeichert, 

solange deren Ausgleich nicht bekannt gegeben 

wurde; die Notwendigkeit der fortwährenden 

Speicherung wird jeweils drei Jahre (taggenau) 

nach dem jeweiligen Ereigniseintritt (z. B. erst-

malige Einmeldung der Forderung oder Salden-

aktualisierung) überprüft.

 b)  Eine Löschung der personenbezogenen Daten 

erfolgt taggenau drei Jahre nach Ausgleich  

der Forderung. Unabhängig davon erfolgt auf 

Antrag betroffener Personen eine individuelle  

Prüfung, ob die Speicherung der Daten noch 

notwendig ist (Art. 17 Abs. 1 lit. a) DS-GVO).

 

2.  Personenbezogene Daten, denen Eintragungen in 

das Schuldnerverzeichnis oder Veröffentlichungen 

zu (Verbraucher- bzw. Regel-)Insolvenzverfahren 

zugrunde liegen: 

 a)  Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der  

zentralen Vollstreckungsgerichte (Eintragungen 

nach § 882 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 ZPO)  

werden drei Jahre taggenau nach Eintragung  

in das Schuldnerverzeichnis gelöscht, jedoch  

vorzeitig, wenn der Auskunftei eine Löschung  

durch das zentrale Vollstreckungsgericht  

nachgewiesen/mitgeteilt wird.

 b)  Informationen über (Verbraucher- bzw. Regel-)

Insolvenzverfahren oder Restschuldbefreiungs-

verfahren werden taggenau drei Jahre nach 

Beendigung des Insolvenzverfahrens oder  

Erteilung der Restschuldbefreiung gelöscht. 

  Informationen über 

  -  die Abweisung eines Insolvenzantrages  

mangels Masse, 

  - die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen  

   oder 

  -  die Versagung der Restschuldbefreiung 

  werden taggenau nach drei Jahren gelöscht. 

3.  Personenbezogene Daten über Dauerschuld- 

verhältnisse (Vertragsdaten), die aufgrund  

einer Vorleistung ein finanzielles Ausfallrisiko  

bergen: 

 a)  Informationen über störungsfreie Vertrags- 

daten über Kreditverhältnisse, die mit der  

damit begründeten Forderung dokumentiert 

werden (insbesondere Darlehen, Finanzierungs-

hilfen, Ratenlieferungsverträge oder Teilzah-

lungen), bleiben gespeichert, bis die damit 

begründete offene Forderung ausgeglichen ist; 

wird deren Ausgleich bekannt gegeben, erfolgt 

eine Löschung der personenbezogenen Daten 

taggenau drei Jahre danach.
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 b)  Informationen über störungsfreie Vertragsdaten 

über Konten, die ohne die damit begründete  

Forderung dokumentiert werden (z. B. Giro- 

konten, Kreditkarten, Telekommunikations-

konten oder Energiekonten), bleiben so lange 

gespeichert, solange die Konten bestehen;  

wird deren Beendigung bekannt gegeben,  

werden die Informationen gelöscht.

 c)  Informationen über Verträge, bei denen die  

Evidenzprüfung gesetzlich vorgesehen ist  

(wie bei Pfändungsschutzkonten oder Basis- 

konten), bleiben so lange gespeichert, solange 

sie bestehen; wird deren Beendigung bekannt 

gegeben, werden sie gelöscht.

 d)  Informationen über Bürgschaften werden 

gelöscht, sobald die Beendigung der  

Bürgschaft mitgeteilt wird.

 e)  Handelskonten, die kreditorisch geführt werden, 

werden taggenau nach drei Jahren gelöscht, 

nachdem sämtliche Forderungen zurückgezahlt 

wurden.

Die vorgenannten Daten sind nach Erledigung  

gemäß den vorstehenden Regelungen auf Antrag  

des Betroffenen sofort zu löschen.

4. Sonstige Daten:

 a)  Personenbezogene Voranschriften bleiben  

taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt 

die Prüfung der Erforderlichkeit der fortwähren-

den Speicherung für weitere drei Jahre. Danach 

werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum 

Zwecke der Identifizierung eine länger währende 

Speicherung erforderlich ist.

 b)  Informationen über den Missbrauch eines  

Kontos oder einer Karte durch den recht- 

mäßigen Kontoinhaber werden taggenau  

nach drei Jahren gelöscht.

 c)  Informationen zu zweifelhaften und ungewöhn-

lichen Sachverhalten, die im Rahmen der Geld-

wäsche- und Betrugsprävention zu prüfen und 

zu überwachen sind und bei denen die Prüfung 

ergibt, dass nicht nur ein reiner Verdachtsfall 

gegeben ist, sondern hinreichend nachvollzieh-

bare Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein 

Geldwäsche- oder betrugsrelevanter Sachverhalt 

auch tatsächlich vorliegt, bleiben im Hinblick auf 

die Erforderlichkeit der Ermittlung aussagekräf-

tiger Ergebnisse zunächst bis zum 31.12.2019 

gespeichert. Danach erfolgt eine Evaluierung der 

Ergebnisse und anschließend die Festlegung der 

Erforderlichkeit der zukünftigen regelmäßigen 

Dauer der fortwährenden Speicherung.

 d)  Angaben über Anfragen Dritter bleiben min-

destens für ein Jahr, längstens jedoch drei Jahre 

taggenau gespeichert. Nach Ablauf eines Jahres 

müssen Angaben über diese Anfragen  

auf Antrag des Betroffenen gelöscht werden.

 e)  Die Erforderlichkeit der fortwährenden  

Speicherung von aus sonstigen öffentlichen/

öffentlich zugänglichen Quellen entnommenen 

Daten, die einen Personenbezug aufweisen,  

wird spätestens nach drei Jahren überprüft.  

Im Falle der Erledigung wie z. B. Änderung  

oder Löschung im Handelsregister erfolgt  

eine Löschung der personenbezogenen  

Daten nach drei Jahren.
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